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1 Einleitung

Die existierenden, zumeist älteren Studien zur Rekrutie-
rung japanischer Topmanager kamen übereinstimmend zu
dem Ergebnis, dass die Prinzipien der lebenslangen Be-
schäftigung (shûshin koyô) und der Rekrutierung nach
Seniorität (nenkô joretsu) typische Karrieremerkmale der
wirtschaftlichen Elite dargestellt haben (vgl. Abegglen
1960; Man’nari 1965; Long und Seo 1977). Die vorliegende
Untersuchung soll klären, ob die weitreichenden Umstruk-
turierungsprozesse, die den japanischen Arbeitsmarkt in
den letzten Jahrzehnten geprägt haben, sowie die wirt-
schaftliche Krise des Landes, die seit dem Zusammen-
bruch der „Seifenblasenwirtschaft “ Ende der 1980er-Jahre
anhält, einen Wandel der Rekrutierungsmuster bewirkt
haben oder ob die traditionellen Merkmale nach wie vor
die Selektion des Führungspersonals bestimmen.

Zunächst sollen die wesentlichen Auswahlmechanismen
und -kriterien herausgearbeitet werden, die gegenwärtig
für die Besetzung von Toppositionen in der Wirtschaft
von Bedeutung sind. In einem zweiten Schritt sollen die
formellen und informellen Netzwerkbeziehungen beleuch-
tet werden, die die Wirtschaftselite einerseits untereinan-
der verbinden und andererseits mit den Eliten aus Poli-
tik und Bürokratie vernetzen. Darüber hinaus sollen die

spezifischen Kommunikationsstrukturen der japanischen
Wirtschaftselite analysiert werden.

2 Das japanische Management:
Aufbau und rechtliche Rahmen-
bedingungen

Wie in anderen Industriestaaten werden die Spitzenun-
ternehmen auch in Japan heute kaum mehr von priva-
ten Eignern geführt, sondern sind als Aktienunternehmen
(kabushiki gaisha) organisiert, die von bezahlten Topma-
nagern geleitet werden. Innerhalb der Vorstände (torishi-
mariyakukai) der Unternehmen herrscht eine klare Hierar-
chie vor. An formal oberster Stelle stehen der Vorstands-
vorsitzende (kaichô) und seine Stellvertreter (fukukaichô),
gefolgt vom Präsidenten der Firma (shachô) und des-
sen Stellvertretern (fukushachô), den leitenden Direktoren
(senmu), den geschäftsführenden Direktoren (jômu) und
den übrigen Vorstandsmitgliedern (torishimariyaku) (A.
Okumura 1982, zitiert nach Okumura 1984:132). Die Po-
sition des Vorstandsvorsitzenden, die eigentlich der eines
Ehrenpräsidenten entspricht, ist zumeist eher repräsenta-
tiver Natur und wird oftmals mit einem ehemaligen Prä-
sidenten besetzt, der sich aus dem operativen Geschäft
zurückgezogen hat. Je nach Firma kann es zwar auch Aus-
nahmen von dieser Rangordnung geben, doch bilden zu-
meist die Präsidenten die Spitze der Unternehmensorga-
nisation. Zum Vorstand zählen zudem die Mitglieder des
Kontrollrats (kansayaku). Die Funktion eines Kontrollrats-
mitglieds entspricht formal der eines deutschen Aufsichts-
ratsmitglieds, doch werden in Japan derartige Titel de
facto eher ehrenhalber verliehen (Long und Seo 1977:51).

Zwischen den Mitgliedern des Vorstands und den übri-
gen Mitgliedern eines Unternehmens bestehen fundamen-
tale rechtliche Unterschiede, die wie folgt zusammenge-
fasst werden können:

1. Während Arbeiter bzw. Angestellte eines Unterneh-
mens Subjekte des Arbeitsrechts sind, unterliegen die
Mitglieder des Vorstands den Vorschriften des Han-
delsrechts (shôhô).

2. Vorstandsmitglieder sind – im Unterschied zu den üb-
rigen Mitgliedern einer Firma – als Quasi-Organe des
Unternehmens mit Autoritäten ausgestattet, die es ih-
nen ermöglichen, entscheidenden Einfluss auf die un-
ternehmensinternen Vorschriften und Regelungen zu
nehmen.

3. Während die Löhne und Gehälter von Arbeitern und
Angestellten vom Vorstand festgelegt werden, unter-
liegt die Höhe der Aufwandsentschädigung der Vor-
standsmitglieder gemäß Art. 268 des Handelsrechts
dem Beschluss der Aktionärsversammlung.

4. Anders als im Falle von Arbeitern und Angestellten
obliegt die Ernennung und Entlassung der Vorstands-
mitglieder der Aktionärsversammlung (Handelsrecht
Art. 254).

5. Vorstandsmitglieder sind zur Loyalität gegenüber dem
Unternehmen verpflichtet (Handelsrecht Art. 254) so-
wie zur moralischen Lauterkeit (Bürgerliches Recht
Art. 644). Bei Zuwiderhandlung ist ein Verfahren vor
Aktionärsvertretern vorgesehen.
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6. Angestellten und Arbeitern eines Unternehmens ist
die Partizipation im Kontrollrat untersagt (Art. 276
Handelsrecht), weshalb beispielsweise die Teilnahme
von aktiven Gewerkschaftsmitgliedern an einem Kon-
trollgremium gesetzlich ausgeschlossen ist.

Das Recht auf die Auswahl der Vorstandsmitglieder und
auf die Bestimmung der Höhe ihrer Aufwandsentschädi-
gung obliegt somit als Teil der Unternehmensdemokratie
ausschließlich den Aktionären eines Unternehmens, doch
verweist Okumura darauf, dass in den meisten Fällen die
vom Unternehmen vorgeschlagenen Kandidaten ernannt
werden. Dies liegt ursächlich darin begründet, dass die
Zahl der privaten Aktienbesitzer in Japan im internatio-
nalen Vergleich äußerst gering und zudem die Zahl der
Aktien, die von affiliierten Unternehmen gehalten wer-
den, sehr hoch ist (Okumura 2000:35,108). Man kann da-
her davon ausgehen, dass die Unternehmen entscheiden-
den Einfluss auf die Auswahl der Kandidaten nehmen und
damit eher unternehmensinterne Rekrutierungsmechanis-
men die Selektion des Führungspersonals determinieren
als leistungsbezogene Kriterien.

3 Sozialstrukturelle Rekrutierungs-
muster der Wirtschaftselite: Bil-
dungsgang und Karriereverlauf

Frühere Studien, welche die Rekrutierung von Eliten in
Westeuropa zum Thema hatten, legen nahe, dass sich Eli-
ten überproportional aus den sozial und beruflich privi-
ligierten Bevölkerungsschichten rekrutieren, da sich die
sozioökonomischen Ungleichheiten in einer Gesellschaft
auch in der sozialen Zusammensetzung der Eliten nie-

Tabelle 1: Bildungsabschlüsse der Präsidenten von börsennotierten Spitzenunternehmen der Jahre 1996
und 2002 im Vergleich

1996 Anzahl in % 2002 Anzahl in %
Tôdai 373 20,0 Keiô 340 16,6
Keiô 261 14,0 Tôdai 244 11,9
Waseda 174 9,3 Waseda 186 9,1
Kyôdai 155 8,3 " Kyôdai 116 5,7 "
Hitotsubashi 74 4,0 55,5 Hitotsubashi 54 2,6 45,8
Tôhoku 59 3,2 Dôshisha 73 3,6
Nihon 55 2,9 Nihon 63 3,1
Kôbe 48 2,6 Chûô 60 2,9
Andere 670 35,8 Andere 916 44,6
N = 1869 100 N = 2052 100

Quelle: 1996: Yakuin shiki hô (1996):1688; 2002: Yakuin shiki hô (2002):1582.
Anm.: Berücksichtigt wurden nur japanische Universitäten, die mehr als vier Absolventen aufwiesen.

derschlagen. Zumeist geht die exklusive soziale Rekru-
tierung einher mit einem sehr hohen Bildungsniveau. So
kommt insbesondere in Frankreich und Großbritannien
den Grand Ecoles bzw. den Eliteuniversitäten Oxford
und Cambridge für die Rekrutierung in gesellschaftliche
Spitzenpositionen eine große Bedeutung zu (vgl. Hart-
mann 1996: Kap. 4). Auch in Japan ist der Besitz eines
exklusiven Bildungstitels für die Besetzung gesellschaft-
licher Spitzenpositionen von großer Relevanz. Hierbei

spielt die im Zeitverlauf relativ stabile Rangordnung der
Hochschulen eine wichtige Rolle, wobei die staatliche
Tokyo-Universität (Tôdai) den ersten Platz einnimmt,
deren juristische Fakultät nochmals einen besonderen
Rang innehat. In der Hierarchie folgen die staatlichen
Hochschulen Kyoto (Kyôdai) und Hitotsubashi sowie die
privaten Universitäten Waseda und Keiô. Der Unter-
suchung von Man’nari (1965:125) zufolge hatten 74%
der Vorsitzenden und Präsidenten der untersuchten
Spitzenunternehmen, die über einen Hochschulabschluss
verfügten (195 von 212), eine der genannten Topuni-
versitäten absolviert, 46% davon die Universität von
Tokyo. Bei der Analyse der gegenwärtigen Verteilung
ergibt sich ein leicht verändertes Bild: Wie aus Tab. 1
hervorgeht, hatten von den 1.869 Präsidenten der börsen-
notierten Topunternehmen mit Hochschulabschluss im
Jahr 1995 fast 56% eine dieser Universitäten absolviert,
im Jahr 2002 war dieser Anteil auf unter 46% gesunken.
Auffällig ist insbesondere der Bedeutungsverlust der
Universität von Tokyo und die gestiegene Bedeutung der
Privathochschulen, insbesondere der Keiô. Betrachtet
man allerdings ausschließlich die Präsidenten der 100
bzw. 50 Spitzenunternehmen nach Kapitalstärke1 (Tab.
2), so zeigt sich eine anhaltende Bedeutung der Elite-
hochschulen und insbesondere der Tokyo-Universität.
Knapp 58% der Präsidenten der 100 größten Unterneh-
men des Jahres 2002 hatten eine der Topuniversitäten
absolviert, unter den 50 größten waren es 63%. Einen
Abschluss an der Universität von Tokyo wiesen 29,5%
der Spitzenmanager der 100 Topunternehmen auf, un-
ter den Präsidenten der 50 größten stieg dieser Wert
auf 37%. Für die Rekrutierung in absolute Spitzenpo-
sitionen innerhalb der Wirtschaft ist somit ein exklusi-
ver Bildungstitel – insbesondere ein Abschluss an der
Tokyo-Universität – nach wie vor eine der zentralen Vor-
aussetzungen. Da der Zugang zu den Eliteuniversitäten

1Die Bedeutung eines Unternehmens kann anhand von drei ver-
schiedenen Indikatoren gemessen werden: dem Gewinn, dem Umsatz
und dem Kapital. Der Gewinn kann allerdings starken Schwankun-
gen unterliegen. So befanden sich beispielsweise 7 der 20 gewinn-
stärksten japanischen Firmen des Jahres 2001 nicht unter den füh-
renden 20 des Vorjahres (eigene Auszählung nach Teikoku databank
2002:6). Da die Kapitalstärke eine größere Konstanz aufweist, wur-
de hier dem Unternehmenskapital als Indikator für die Bedeutung
eines Unternehmens der Vorzug gegeben.
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Tabelle 2: Bildungsabschlüsse der Präsidenten der 100 bzw. 50 japanischen Spitzenunternehmen (nach
Kapitalstärke) des Jahres 2002 im Verleich

Top 100 Anzahl in % Top 50 Anzahl in %
Tôdai 28 29,5 Tôdai 17 37,0
Waseda 9 9,5 Kyôdai 6 13,0
Kyôdai 8 8,4 Waseda 4 8,7
Keiô 7 7,4 " Keiô 1 2,2 "
Hitotsubashi 3 3,2 57,9 Hitotsubashi 1 2,2 63,0
Chûô 4 4,2 Chûô 2 4,3
Tôhoku 4 4,2 Kyûshu 2 4,3
Andere <3 27 28,4 Ôsaka 2 4,3
k.A. 5 5,3 Nagoya 2 4,3
N = 95 100 Andere <1 8 17,4
Ausland 2 k.A. 1 2,2
Ausländer 3 N = 46 100
N gesamt = 100 Ausland 1

Ausländer 3
N gesamt = 50

Quelle: Eigene Auszählung nach: Yakuin shiki hô (2002).
Anm.: Unternehmen ohne Versicherungsgesellschaften.
jedoch trotz des erheblichen Anstiegs des allgemeinen
Bildungsniveaus nach 1945 nach wie vor schicht- und-
geschlechterspezifisch eingeschränkt ist (Watanabe und
Schmidt 2003:14-17), unterliegt der Zugang zu einer Spit-
zenposition innerhalb der Wirtschaft somit bereits vor
dem Einstieg in das Berufsleben einer starken sozialen Se-
lektion. Hinsichtlich der gewählten Studienfächer (Tab. 3)
zeigt sich eine eindeutige Beschränkung auf wenige Fach-
richtungen. Etwa 80% der Präsidenten wiesen einen Ab-
schluss an einer juristischen, wirtschaftswissenschaftlichen
oder ingenieurwissenschaftlichen Fakultät auf, wobei sich
allerdings die Prozentanteile der absolvierten Fächer je
nach Größe des zugrundegelegten Samples erheblich un-
terschieden: Während unter den Präsidenten aller an der

Tabelle 3: Studienfächer der Präsidenten der
börsennotierten Spitzenunternehmen und der 50
Topunternehmen des Jahres 2002 im Vergleich
(in %)

Studienfach der alle (N= Top 50
Präsidenten 2002 2198)
Wirtschaft/ Han-
del/Management 36,9 29,8
Ingenieur-
wissenschaften 21,6 " 12,8 "
Jura 20,2 78,7 38,3 80,9
Naturwissen-
schaften/Technik 8,8 4,3
Sozial
wissenschaften 4,0 2,1
Andere 8,5 10,6
k.A. 0 2,1
N = 100 % 100 %

Quelle: Alle Präsidenten: Yakuin shiki hô (2002):1584;
Top 50: Eigene Auszählung nach Yakuin shiki hô (2002).
Anm.: Im Unterschied zu Tab. 1 sind im Sample der
Präsidenten des Jahres 2002 alle Absolventen von Uni-
versitäten berücksichtigt.

Börse notierten Topunternehmen eine eindeutige Domi-
nanz wirtschaftswissenschaftlicher Fächer auszumachen
ist, dominierten unter den Präsidenten der 50 größten
Firmen eindeutig die Juristen mit knapp 39%. Insgesamt
kann festgehalten werden, dass die Untersuchung des Bil-
dungshintergrunds aller Präsidenten der börsennotierten
Spitzenunternehmen einen deutlichen Wandel hin zu einer
Verbreiterung der universitären Rekrutierungsbasis auf-
zeigt. Unter den Inhabern von Spitzenpositionen der wich-
tigsten Topunternehmen ist allerdings nach wie vor ei-
ne Persistenz hergebrachter Rekrutierungsmuster erkenn-
bar; ähnlich wie die Eliten aus Bürokratie und Politik
(Schmidt 2001:232; Kerbo und Mc Kinstry 1995:140-146)
wurden sie überwiegend an bestimmten Fakultäten einer
der wenigen Eliteuniversitäten ausgebildet. Dies legt den
Schluss nahe, dass akademischen Cliquen – insbesondere
der „Tôdai-Connection “ (Kerbo und McKinstry 1995:140)
– für die Kommunikation der Eliten aus Wirtschaft, Bü-
rokratie und Politik in Japan eine entscheidende Rolle
zukommt (siehe Abschnitt 4.3).

Hinsichtlich weiterer Karrierevoraussetzungen für das
Erreichen einer Topposition war der Untersuchung von
Man’nari zufolge die Seniorität bzw. das Lebensalter von
überragender Bedeutung. So waren die von ihm unter-
suchten Präsidenten bei Amtsantritt im Durchschnitt 52,6
Jahre alt und benötigten durchschnittlich 28,9 Jahre, bis
sie ihre Position erreichten (Man’nari 1965:31). Im unter-
suchten Sample betrug das Durchschnittsalter der Prä-
sidenten der 50 japanischen Spitzenunternehmen (ohne
die drei ausländischen Präsidenten) bei Amtsantritt 60,3
Jahre; die Durchschnittsdauer vom Berufseintritt bis zum
Erreichen dieser Position betrug knapp 37 Jahre. Hier-
bei verlief die Karriere zumeist in sukzessiven Schritten,
wobei die untersuchten Präsidenten ihre erste Position
im Vorstand im Alter von durchschnittlich 52 Jahren er-
reichten (Tab. 4). Nach wie vor verläuft die Rekrutierung
in eine wirtschaftliche Spitzenposition somit nach dem
Senioritätsprinzip, wobei ein deutlicher Trend zu einem
höheren Lebensalter feststellbar ist. Dieser Befund wird
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bestätigt durch die Untersuchung des Durchschnittsalters
der Vorstandsmitglieder aller börsennotierten Spitzenun-
ternehmen, das 1996 noch bei 55 Jahren lag und über
58,9 Jahre (1998) auf 59,1 (2003) anstieg (Yakuin shiki
hô; jeweils die betreffenden Jahrgänge). Auffällig ist zu-
dem, dass annähernd 90% der untersuchten Topmanager
durchgehend im selben Unternehmen beschäftigt waren
und nur 10% über Erfahrungen in anderen Unternehmen
bzw. Tochterfirmen des Konzerns verfügten. Dies verdeut-
licht, dass das System der lebenslangen Beschäftigung
nach wie vor für Topmanager von großer Bedeutung ist.
Spitzenmanager in Japan unterscheiden sich somit funda-
mental von ihren Kollegen in westlichen Industriestaaten
– wie beispielweise Deutschland –, für deren Karrierever-
lauf ein häufiger Firmenwechsel kennzeichnend ist (Re-
benstorf 1997:178). Zudem kann festgehalten werden, dass
ehemalige Ministerialbürokraten zwar in den Vorständen
der Unternehmen zu finden sind (vgl. Tôyô keizai shin-
bun sha 1996: Kap. 1), doch (mit einer Ausnahme) nicht
unter den Präsidenten der hier untersuchten Spitzenun-
ternehmen. Im Unterschied zu den Spitzenpositionen in-
nerhalb der Politik (vgl. Schmidt 2001:235-237) werden
Toppositionen innerhalb der Wirtschaft somit nur selten
an ehemalige Ministerialbürokraten vergeben.

Tabelle 4: Daten zum Karriereverlauf der Präsi-
denten der 50 Topunternehmen des Jahres 2002
(nach Kapitalstärke)

Durchschnittliches
Alter im Jahr 2002 64,2 Jahre
Durchschnittliches Alter
bei Amtsantritt 60,3 Jahre
Berufsjahre bei Amtsan-
tritt (im Durchschnitt) 36,6 Jahre
Durchschnittliches Alter
bei Antritt des ersten
Vorstandspostens 52,1 Jahre
Berufsjahre bei Antritt
des ersten Vorstands-
postens (im Durchschnitt) 28,4 Jahre
Durchschnittliches Alter bei
Eintritt in die Berufswelt 23,7 Jahre
Karriereverlauf Anzahl in %
Durchgehend im selben
Unternehmen beschäftigt* 42 89,4
Wechsel innerhalb
des Konzerns 2 4,3
Wechsel innerhalb
der Unternehmensgruppe 2 4,3
Wechsel aus der
Ministerialbürokratie 1 2,1
N = 47 100
Ausländer 3
N = 50

Quelle: Eigene Auswertung nach Yakuin shiki hô (2002).
Anm.: Ohne die ausländischen Präsidenten. Unternehmen
ohne Versicherungsgesellschaften.
* Die Beschäftigung in einem Vorläuferunternehmen (z.B.
im Falle von Fusionen) wurde als durchgehende Karriere
betrachtet.

Angesichts der Rekrutierung nach Seniorität und der gän-
gigen Praxis der lebenslangen Beschäftigung spielen somit
nach wie vor weder individuelle Leistungen vor dem Er-
reichen einer bestimmten Altersgrenze noch Erfahrungen
in anderen Unternehmen für die Berufung in eine Spit-
zenposition der Wirtschaft eine nennenswerte Rolle. Die
Prinzipien der Seniorität und der lebenslangen Beschäf-
tigung sind unterschiedlich bewertet worden. Von den
Nachkriegsjahren bis in die 1960er-Jahre hinein wurden
sie – sowohl in Japan als auch in der westlichsprachi-
gen Japanforschung – als vormodern und rückständig kri-
tisiert. Erst im Zuge der Erfolge der japanischen Wirt-
schaft in der Bewältigung der „zweiten Ölkrise “ zur Mit-
te der 1970er-Jahre kam es zu einer radikalen Umbewer-
tung dieser Grundsätze, die nun als effiziente Stützen des
sog. „ japanischen Managements “ galten (Okumura 2000:
21-22). Vor dem Hintergrund der seit über einem Jahr-
zehnt anhaltenden Krise der japanischen Wirtschaft muss
jedoch die Effizienz des Senioritätsprinzips und die fast
ausschließliche Bevorzugung interner Kandidaten in Fra-
ge gestellt werden.

4 Formelle und informelle Netz-
werkbeziehungen

4.1 Ökonomische Netzwerkbeziehungen:
die Treffen der Präsidenten und die
wechselseitige Entsendung von Perso-
nal

Für die Kommunikation innerhalb der Wirtschaftse-
lite sind insbesondere zwei Arten von ökonomischen
Netzwerkbeziehungen von Bedeutung: (1) die monatli-
chen Treffen der Präsidenten der Unternehmensgruppen
(shachôkai) und (2) die wechselseitige Entsendung von
Personal in die angegliederten Unternehmen (sôgo haken)
bzw. das gleichzeitige Bekleiden von Führungspositionen
(ken’nin).

In Japan existieren die sechs großen Unternehmensgrup-
pen Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Sanwa, Fuyô und Dai-
ichi kangyô (DKB), die sich nach der Zerschlagung der
Familienkonzerne (zaibatsu) nach 1945 mit jeweils einer
Großbank im Zentrum neu formierten und Unternehmen
der unterschiedlichsten Bereiche umfassen. Alle Mitglieds-
unternehmen einer Unternehmensgruppe halten wechsel-
seitige Aktienanteile (kabushiki no sôgo mochiai), sodass
Überkreuzverflechtungen bestehen, die den inneren Zu-
sammenhalt der Unternehmensgruppe bilden (Okumura
1998:58-60). Im Jahre 2001 umfassten die Unternehmens-
gruppen insgesamt 162 Firmen (ohne die affiliierten Un-
ternehmen), was einem Anteil von lediglich 0,002% an al-
len Unternehmen Japans entsprach (eigene Berechnung).
Allerdings verfügten sie im Jahr 1999 über 13,5% des Ge-
samtkapitals und ihr Umsatz belief sich auf 10,8% des Ge-
samtumsatzes aller Unternehmen in Japan (Kôsei torihiki
iinkai nenji hôkoku 2002:180).2 Die Bedeutung der Unter-
nehmensgruppen wird durch die Tatsache unterstrichen,
dass 26 der 50 wichtigsten Unternehmen Japans (52%)

2Zahlen ohne die zur Unternehmensgruppe gehörenden Finanz-
dienstleister.
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einer von ihnen angehörten. Bezieht man die affiliierten
Unternehmen mit ein, so steigt dieser Prozentsatz sogar
auf 60%.

In der Regel findet monatlich einmal ein Treffen der
Präsidenten statt, zumeist unter dem Vorsitz des Präsi-
denten der Hauptbank, das gemäß einer Umfrage unter
Unternehmen „der Erhaltung guter Beziehungen und dem
Informationsaustausch “ dienen soll (Kôsei torihiki iinkai
jimukyoku 1994:14). Darüber hinaus dienen diese Treffen
jedoch auch der Ausarbeitung von Hilfsplänen für den
Fall einer Krise eines der beteiligten Unternehmen, der
Planung der zukünftigen Entwicklung der Unternehmens-
gruppe und der Abstimmung eines gemeinsamen Vorge-
hens bei Großprojekten, die von einzelnen Unternehmen
nicht finanziert werden können (Tôyô keizai shinpô sha
1996:43). Ueda (1994:135) verweist zudem auf die hieraus
entstehenden persönlichen Netzwerkbeziehungen, die sich
aus der Teilnahme an den regelmäßigen Treffen ergeben
und die die Interessenabstimmung (rigai chôsei) erleich-
tern. Auch muss berücksichtigt werden, dass einige Unter-
nehmen verschiedenen Unternehmensgruppen angehören,
deren Präsidenten daher mehreren Treffen beiwohnen. So
waren in der Versammlung von DKB insgesamt sieben
Unternehmen aus anderen Unternehmensgruppen vertre-
ten (20%); bei der Versammlung von Fuyô 3 (12%) und
bei Sanwa 4 (11,8%).3

Eine weitere Form von ökonomischen Netzwerkbezie-
hungen besteht in der gegenseitigen Entsendung von Per-
sonal in die Vorstände der affiliierten Unternehmen bzw.
in der gleichzeitigen Besetzung wirtschaftlicher Führungs-
positionen; auch diese Praxis garantiert den Informati-
onsaustausch und die wechselseitige Einflussnahme.4 Im
Jahr 1999 lag die Quote des entsandten Personals in-
nerhalb der sechs Unternehmensgruppen bei 4,2% (Kôsei
torihiki iinkai nenji hôkoku 2002:181). Beschränkt man
die Betrachtung auf die Präsidenten der 50 Topunterneh-
men (Tab. 5), so waren rund 15% von diesen gleichzei-
tig in einem Vorstand eines der börsennotierten Spitzen-
unternehmen des Jahres 2002 vertreten. Zudem hatten
17% neben ihrem Präsidentenposten eine Führungsposi-
tion in einer der bedeutenden wirtschaftlichen Interessen-
gruppen5 inne. Etwa 6,5% waren sowohl in einem Vor-
stand als auch in einer wirtschaftlichen Interessengruppe
vertreten. Man kann somit festhalten, dass die genannten
Formen von ökonomischen Netzwerkbeziehungen den In-
formationsfluss und die Interessenabstimmung innerhalb
der Großkonzerne begünstigen und durch die hieraus ent-
stehenden persönlichen Beziehungen die Kommunikation
der Elite der Wirtschaftsführer erleichtern. Die Doppel-
funktion als Präsident und Mitglied einer wirtschaftli-
chen Interessengruppe dient darüber hinaus der Vertre-
tung der Interessen der Wirtschaft gegenüber Politik und

3Eigene Auswertung auf Basis von Nihon no kigyô shûdan 2002.
4Ausführlich hierzu: Toyô keizai shinpô sha 1996: S. 49 (Mitsui),

S. 55 (Mitsubishi), S. 61 (Sumitomo), S. 67 (Fuyô), S. 73 (Sanwa)
und S. 79 (DKB).

5Diese waren die Gesamtjapanische Bankenvereinigung (Zenko-
ku ginkô kyôkai) (5 Präsidenten), die Japanische Vereinigung der
Wirtschaftsverbände (Nihon keidanren) (2 Präsidenten), die Japa-
nische Vereinigung des Wertpapierhandels (Nihon shôkengyô kyô-
kai) (2 Präsidenten), der Freundeskreis der Wirtschaft (Keizai dôyû-
kai) (1 Präsident) und die Vereinigung der Wirtschaftsverbände der
Kansai-Region (Kansai keizai rengôkai) (1 Präsident).

Gesellschaft. Allerdings schließt diese Form der Netzwerk-
beziehungen die Teilnahme von Managern kleinerer, in-
novativer Unternehmen sowohl an Interessenabstimmung
und Kommunikation als auch an der Interessenvertretung
weitgehend aus.

Tabelle 5: Gleichzeitig gehaltene Posten der Prä-
sidenten der 50 Topunternehmen des Jahres 2002

Gleichzeitige Posten Anzahl in %
keine 29 61,7
einen oder mehrere
Vorstandsposten* 7 14,9
im Vorstand einer
wirtschaftlichen
Interessengruppe 8 17,0
sowohl in einem
Vorstand* als auch
in einer
Interessengruppe 3 6,4
N = 47 100

Quelle: Eigene Auswertung nach Yakuin shiki hô (2002).
Anm. Ohne die ausländischen Präsidenten.
*Vorstandsposten in einem der börsennotierten Spitzen-
unternehmen des Jahres 2002.

4.2 Politische Netzwerkbeziehungen:
Einflussnahme auf den Gesetzge-
bungsprozess

Der Einfluss der Wirtschaft auf den Gesetzgebungsprozess
erfolgt im Wesentlichen durch die Finanzierung politischer
Parteien, insbesondere der langjährigen Regierungspartei
LDP (Jiyû minshu tô), durch die Vertretung wirtschaftli-
cher Interessen im Parlament mittels so genannter Exper-
tenabgeordneter (zoku giin) und durch die Beteiligung an
offiziellen Beratungsbeiräten (shingikai) und persönlichen
Beratungsorganen der Ministerien (shiteki shimon kikan).

Seit der Gründung der LDP im Jahr 1955, die un-
ter starkem Druck der Wirtschafts- und Finanzkreise
(zaikai) – insbesondere der Vereinigung der Wirtschafts-
verbände (Keizai dantai rengôkai, kurz: KEIDANREN)
– erfolgte, wird die Partei überwiegend durch Spenden
aus der Wirtschaft finanziert.6 Aus der 1955 von Wirt-
schaftskreisen gegründeten „Diskussionsrunde zum Wie-
deraufbau der japanischen Wirtschaft “ (Keizai saiken
kondankai) ging 1961 die „Nationale Vereinigung “ (Seiji
kyôkai) hervor, die sich später unter dem Namen „Na-
tionale politische Vereinigung “ (Kokumin seiji kyôkai)
als zentrales Spendensammelorgan der Partei etablierte.
Über die Gründung schreibt der ehemalige stellvertreten-
de KEIDANREN-Vorsitzende Hanamura (1908-97):

KEIDANREN sammelt bei Unternehmen und in Wirt-
schaftskreisen sauberes Geld ein, für das keine Gegenleis-
tung gefordert wird, um es der konservativen Partei zur

6Bis 1993 fungierte KEIDANREN als zentrales Verteilerorgan
für politische Spenden. Nach einer vorübergehenden Aufgabe dieser
Rolle kündigte der Verband im Januar 2003 eine Wiederaufnahme
der Sammlung politischer Spenden an, um seinen Einfluss auf Poli-
tikmaßnahmen zu stärken, vgl. Asahi Shinbun 2003.
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Verfügung zu stellen. Diese Politik wurde von Uemura7

und mir für gut befunden, Präsident Ishikawa8 und Vi-
zepräsident Satô9 wurden davon in Kenntnis gesetzt und
erklärten sich damit einverstanden. Es war ein Versiche-
rungsbeitrag, um das System der freien Marktwirtschaft
zukunftssicher zu machen. So dachte ich damals, und des-
halb hatte ich bei allem Verantwortungsgefühl fürderhin
als einer der Verantwortlichen einen recht unbekümmer-
ten Umgang mit politischen Spenden. (Hanamura 1990:84,
eigene Übersetzung)

Abgesehen von dem allgemein formulierten Ziel einer Auf-
rechterhaltung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung
nennt Hirose (1993: 239-243) vor allem fünf Gründe für
die Spendenbereitschaft der japanischen Wirtschaft:

1. Es soll Einfluss genommen werden auf die Investitio-
nen des Staates bzw. auf das Budget für öffentliche
Aufträge. Darüber hinaus sollen die Unternehmen aus
der Finanzierung von Projekten durch niedrig verzin-
ste Darlehen oder die Vergabe von Subventionen Nut-
zen ziehen können.

2. Die administrative Lenkung (gyôsei shidô) der Mini-
sterien, d.h. die Politikimplementation durch die japa-
nische Ministerialbürokratie, soll dahingehend beein-
flusst werden, dass sie in Fragen, die die ureigensten
Interessen der Wirtschaft betreffen, einvernehmliche
Lösungen anstrebt.

3. Es soll ein Klima geschaffen werden, welches
wirtschaftsfreundliche Gesetzesinitiativen bzw. -
änderungen begünstigt.

4. Die Regelung der auswärtigen Beziehungen soll dahin-
gehend beeinflusst werden, dass der japanische Markt
gegen ausländisches Kapital und Waren abgeschottet
wird.

5. Das staatliche Lizenzrecht und die Steuerpolitik sollen
wirtschaftsfreundlich beeinflusst werden.

Auch die sogenannten Expertenabgeordneten beeinflus-
sen politische Maßnahmen. Als solche werden faktions-
übergreifend10 organisierte LDP-Parlamentarier bezeich-
net, die Partikularinteressen vertreten, sich in Partei und
Parlament für die Interessen der Landwirtschaft und ein-
zelner Industriesektoren einsetzen oder auf politische Teil-
bereiche wie Bildung, Post, Verkehr, Steuerwesen etc. spe-
zialisiert sind und als Anlaufstelle für die Interessenab-
stimmung mit der Ministerialbürokratie dienen. Eine be-
deutende Rolle spielt hierbei der Ausschuss für politische
Grundsatzfragen der LDP (seimu chôsakai), in dem unter-
schiedlichste Interessengruppen und Ministerialbürokra-
ten mit führenden LDP-Politikern zusammentreffen, um
Politikmaßnahmen in verschiedenen Bereichen abzustim-

7Kôgorô Uemura (1894–1978): Ehemaliger Ministerialbüro-
krat; Präsident des Medienkonzerns Nippon Broadcasting (1953)
und der Fluggesellschaft Japan Airlines. 1952 Vizepräsident von
KEIDANREN, 1968 Präsident der Vereinigung.

8Ichirô Ishikawa (1885–1970): Erster Präsident und späterer Eh-
renvorsitzender von KEIDANREN.

9Kiichirô Satô (1894–1974): Vorstandsvorsitzender der Großbank
Mitsui und Vizepräsident von KEIDANREN.

10Die Partei ist seit ihrer Gründung in rivalisierende Faktio-
nen gespalten, die in den Parteistatuten nicht vorgesehen sind.
Die Faktionalisierung erfolgt nicht aufgrund einer ideologisch-
programmatischen Orientierung, sondern beruht primär auf
traditionalen, hierarchischen Kleingruppenbeziehungen (Schmidt
2001:251). Zwar verweisen Inoguchi und Iwai (1989:150) darauf, dass
sich bestimmte Expertenabgeordnete innerhalb verschiedener Fak-
tionen der LDP konzentrieren, doch kann nicht generell von einer
Gleichsetzung von Faktion und zoku gesprochen werden.

men. Gemäß den Statuten der LDP werden alle Gesetzesi-
nitiativen zunächst vom Ausschuss für politische Grund-
satzfragen geprüft, bevor sie vom Kabinett verabschie-
det und ins Parlament eingebracht werden. Der Ausschuss
gliedert sich in verschiedene Abteilungen (bukai), die den
ständigen Ausschüssen im Parlament entsprechen.11 Im
Normalfall tritt ein neugewählter Abgeordneter zu Be-
ginn seiner Karriere in eine dieser Abteilungen ein und
verbleibt in ihr, solange er sein Mandat innehat. Auf diese
Weise spezialisiert er sich auf einen bestimmten Politik-
bereich und häuft innerhalb des Bereichs ein umfassendes
Fachwissen an (Hrebenar und Nakamura 2000:138-139).
Da innerparlamentarische Karrieren nach der Zahl der
Wiederwahlen verlaufen, rückt ein Abgeordneter gradu-
ell in der Hierarchie einer Abteilung auf, bis er nach vier
bis fünf Wiederwahlen den Posten des Vorsitzenden er-
hält. Nach durchschnittlich anderthalb Jahren im Amt des
Vorsitzenden wird ein Abgeordneter automatisch Mitglied
einer zoku (wörtlich „Familie “ oder „Stamm “) innerhalb
der LDP. Um in den inneren Zirkel der zoku aufzurücken,
ist neben der Besetzung des Postens des Vorsitzenden in
der Regel ein Amt als Staatssekretär für politische Ange-
legenheiten12 oder ein Ministerposten innerhalb des ent-
sprechenden Ministeriums eine Grundvoraussetzung. Die
Expertenabgeordneten rekrutieren sich somit in der Regel
aus Parlamentariern, die über langjährige Erfahrungen im
Parlament verfügen, zumeist bereits verschiedene Posten
innehatten und daher – neben ausreichender politischer
Erfahrung – über ein gut ausgebautes Netz von persönli-
chen Beziehungen verfügen. Über diese Abgeordneten be-
steht ein ständiger Austausch zwischen Parlamentariern,
Lobbygruppen und Ministerialbürokratie, weshalb sie als
wichtigstes innerparlamentarisches Glied der Interessen-
koordination bezeichnet werden können (Kitagawa und
Kainuma 1993:132-135).

Weiterhin von Bedeutung ist die direkte Partizipa-
tion an Beratungsbeiräten und persönlichen Berateror-
ganen der Ministerien, in denen unterschiedliche Inter-
essen abgestimmt werden. Die Mitglieder dieser Gremi-
en, deren Amtszeit in der Regel zwei Jahre beträgt,
werden von der Regierung ernannt und ausgewählt und
setzen sich zusammen aus Parlamentsabgeordneten, Ex-
Ministerialbeamten (oft des Ministeriums, dem der Beirat
angegliedert ist), Vertretern von Interessengruppen und
öffentlich anerkannten Experten, zumeist Hochschulleh-
rern im Professorenrang. Die Leitung liegt bei der betref-
fenden Regierungsinstanz, faktisch in den Händen der Mi-
nisterialbürokratie. Während die persönlichen Beratungs-
organe Lösungsvorschläge für aktuelle Probleme erarbei-
ten, ist die Arbeit der Beratungsbeiräte auf lange Sicht
konzipiert.

Betrachtet man die prozentuale Zusammensetzung der
Beratungsbeiräte (Tab. 6), so stellten zwar die Hoch-
schullehrer durchweg die größte Gruppe an individuel-
len Teilnehmern, doch waren unter den Interessenverbän-
den die Vertreter der Wirtschaft prozentual am stärksten

11Daneben bestehen etwa 40 Studienkommissionen (chôsakai) und
Sonderausschüsse (tokubetsu iinkai) für unterschiedliche Politikbe-
reiche.

12Im Zuge der Neuordnung der Ministerien und Behörden im Jahr
2001 wurde die Position abgeschafft und durch ein System aus Vi-
zeministern und Parlamentarischen Staatssekretären ersetzt.
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Tabelle 6: Zusammensetzung der Beratungsbeiräte 1975, 1986 und 1996 im Vergleich

Zusammensetzung der Beratungsbeiräte 1975 (a) 1986 (b) 1996 (c)
in % in % in % (c)-(a)

Ministerialbeamte 11,1 5,3 4,4 -6,7
Mitglieder angegliederter Einrichtungen und Organe 4,2 3,9 3,4 -0,8
Mitglieder des nat. Parlaments 3,6 2,8 2,4 -1,2
Vertreter von Gebietskörperschaften 5,6 4,1 3,7 -1,9
Vertreter v. Körperschaften des öffentl. Rechts 12,8 14,1 15,2 2,4
Vertreter der Wirtschaft 26,0 27,2 24,9 -1,1
Mitglieder von Unternehmen 11,5 11,2 10,3 1,2
Mitglieder von Industrieverbänden 12,7 14,2 12,7 0
Vertreter wirtschaftl. Zentralorganisationen 1,8 1,8 1,9 0,1
Gewerkschaftsvertreter 3,1 3,9 3,8 0,7
Journalisten 3,5 4,1 3,4 -0,1
Mitglieder von Berufsverbänden 5,6 6,5 7,1 1,5
Hochschullehrer 21,5 24,6 27,0 5,5
Verteter von Bürger-, Konsumenten- und Frauengruppen 1,3 1,5 1,9 0,6
Andere (Experten etc.) 1,6 1,9 2,9 1,3
N = 5.439 4.684 4.652

Quelle: Muramatsu, Itô und Tsujinaka 2001:266.
Anm.: Die Kategorie „Ministerialbeamte “ enthält auch ehemalige Bürokraten. Unter „Mitgliedern angegliederter Ein-
richtungen und Organe “ wurden alle Mitglieder staatlicher und privater Einrichtungen sowie reguläre Mitglieder von
Beratungsbeiräten gefasst. In der Kategorie „Vertreter von Körperschaften des öffentlichen Rechts “ sind neben Mitglie-
dern von besonderen Körperschaften des öffentlichen Rechts auch Vertreter von Forschungseinrichtungen sowie Think
Tanks der Unternehmen enthalten. Ärzte (auch von öffentlichen Krankenhäusern) wurden unter „Berufsverbände “
gefasst.

vertreten. So stellten sie im Jahr 1996 knapp 25% al-
ler Teilnehmer, während die Gewerkschaften mit lediglich
kapp 4% vertreten waren. Vertreter von Bürger-, Frauen-
und Konsumentengruppen stellten nur etwa 2% aller Mit-
glieder.

Die Zusammensetzung der gesetzlich nicht verankerten
persönlichen Beraterorgane der Ministerien (Tab. 7), in
denen Lösungsvorschläge für aktuelle Probleme erarbeitet
werden, zeigt ein noch eindeutigeres Bild. Hier stellte die

Tabelle 7: Zusammensetzung der persönlichen Be-
ratungsbeiräte 1998 (in %)

Zusammensetzung der
persönlichen Beraterorgane 1998
Ministerialbeamte 3,4
Mitglieder angegliederter
Einrichtungen und Organe 2,2
Vertreter von Gebietskörperschaften 3,0
Vertreter von Körperschaften
des öffentl. Rechts 9,8
Mitglieder von Unternehmen 39,4
Vertreter von Industrieverbänden 8,0
Vertreter von Wirtschaftsverbänden 1,2
Gewerkschaftsvertreter 1,9
Medienvertreter 3,4
Mitglieder von Berufsverbänden 2,2
Hochschullehrer 22,1
Vertreter von Konsumentengruppen 0,5
Andere 3,1
N = 3.085

Quelle: Muramatsu, Itô und Tsujinaka 2001:267.
Anm. siehe Tab. 6.

Wirtschaft mit annähernd 50% den höchsten Anteil der
Teilnehmer, während der Anteil an Gewerkschaftsfunktio-
nären bei lediglich knapp 2% lag.

Wirtschaftsvertreter sind somit im Vergleich zu an-
deren Interessengruppen wie Gewerkschaften oder Ver-
braucherverbänden in beiden Arten von Gremien deut-
lich überrepräsentiert. Zwar kann von der reinen Teil-
nahme nicht zwangsläufig auf einen tatsächlichen Einfluss
auf den Gesetzgebungsprozess geschlossen werden, doch
ist davon auszugehen, dass durch die massive Vermitt-
lung von Wirtschaftsinteressen in diese Gremien eine Ein-
flussnahme auf Gesetzesvorlagen und die Planung länger-
fristiger Politikmaßnahmen stattfindet, insbesondere auf
jene, die Wirtschaftsinteressen tangieren. Welche Bedeu-
tung die Wirtschaft der Teilnahme an den Beiräten gibt,
verdeutlicht auch die personelle Zusammensetzung der de-
legierten Vertreter: Unter den 47 von den 50 Topunterneh-
men in die Beratungsbeiräte des Jahres 2002 entsandten
Mitgliedern stellten die Vorstandsvorsitzenden mit über
38% die größte Gruppe; 15 % waren stellvertretende Prä-
sidenten und knapp 13% Präsidenten eines der Spitzen-
unternehmen (eigene Auszählung auf Basis des Shingikai
sôran 2002).

4.3 Soziale Netzwerkbeziehungen: Aka-
demische Cliquen, Familienbeziehun-
gen und prestigeträchtige Klubs

Wie in Abschnitt 3 deutlich wurde, weisen japanische
Spitzenmanager – ebenso wie die bürokratischen und
wirtschaftlichen Eliten – eine äußerst elitäre Ausbildung
auf. Da die Karrieren in Politik und Bürokratie eben-
falls nach dem Senioritätsprinzip verlaufen, ist angesichts
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der Beschränkung des Ausbildungsortes auf nur weni-
ge Universitäten und Fakultäten die Wahrscheinlichkeit
sehr hoch, dass sich unter den Inhabern gesellschaftli-
cher Elitepositionen ehemalige Studienkollegen befinden.
Hinzuweisen ist auch auf den normalerweise lebenslan-
gen Bestand dieser Verbindungen, die auf den sozialen
Kontakten der Studienzeit beruhen. Verschiedentlich ist
daher argumentiert worden, dass akademischen Cliquen
(gakubatsu), und hier insbesondere der bereits erwähnten
„Tôdai-Connection “ ehemaliger Absolventen der Tôkyô-
Universität, eine hohe Bedeutung für die Kommunikation
der verschiedenen Elitegruppen zukommt.

Kitagawa und Kainuma (1993:127-129) heben bezüg-
lich der Auswirkungen der Nutzung dieser Schulnetzwer-
ke insbesondere drei Punkte hervor: (1) Durch Ausnut-
zung dieser persönlichen Beziehungen werden außenste-
henden Personen unzugängliche Informationen angesam-
melt und monopolisiert; (2) mittels der Ansammlung von
exklusiven Informationen kann der Fluss von Personal
und Geld gesteuert werden; (3) besonders unter Studenten
der Tôkyô-Universität herrscht ein unter Japanern völlig
unüblicher Geist der gegenseitigen schonungslosen Kritik
vor. Dieser „Esprit de Corps “ hat demzufolge unterschied-
liche Effekte: Zum einen werden durch die persönlich vor-
getragene Kritik bereits im Vorfeld strittige Punkte ausge-
räumt und intern Lösungsvorschläge erarbeitet, sodass die
Öffentlichkeit von der Diskussion strittiger Punkte ausge-
schlossen bleibt. Zum anderen führt diese Form der in-
ternen Regelung unterschiedlicher Probleme zu einer für
die Öffentlichkeit undurchschaubaren Verschmelzung von
Politik, Wirtschaft und Bürokratie.

Angesichts der informellen Struktur persönlicher Be-
ziehungen lässt sich nur schwerlich ein empirischer Nach-
weis der genannten Schulnetzwerke erbringen, doch kann
man annehmen, dass die Beschränkung der Ausbildung
auf wenige Eliteuniversitäten und Fakultäten die Wahr-
scheinlichkeit der Existenz von akademischen Cliquen er-
höht. Zudem kann in Anlehnung an Hartmann (1996:
160-162) vermutet werden, dass sich unter den Absolven-
ten dieser Bildungseinrichtungen ein Corpsgeist herausbil-
det, der dem Bewusstsein entspringt, einer kleinen Elite
anzugehören, das die Spitzenmanager angesichts ähnlicher
Ausbildungswege mit den Angehörigen der Eliten aus Po-
litik und Bürokratie teilen dürften.

Eine weitere Form von persönlichen Netzwerken bilden
die durch Heirat verfestigten Beziehungen (keibatsu) zwi-
schen Familien aus Wirtschaft, Bürokratie, Politik und
dem Kaiserhaus. Hierzu existieren in Japan zahlreiche
Studien, in denen die Verwandtschaftsbeziehungen von
Elitemitgliedern detailliert analysiert werden (z.B. Satô
1981; Jin 2002). Da jedoch keine aggregierten Zahlenrei-
hen vorliegen, sollen im Folgenden die Netzwerke famili-
ärer Beziehungen anhand zweier Beispiele illustriert wer-
den.

Wie solche Verbindungen entstehen, verdeutlichen die
Heiratsbeziehungen der Kinder des ehemaligen Präsiden-
ten und späteren Ehrenvorsitzenden des Chemiekonzerns
Shôwa Denkô, Masao Anzai (1904–72): Seine älteste Toch-
ter ehelichte den im Finanzministerium tätigen Sohn eines
ehemaligen Verkehrsministers, womit die Verbindung zur
nationalen Politik und zur Zentralbürokratie geschaffen
wurde. Anzais ältester Sohn ging eine Verbindung mit ei-

ner Schwester der Kaiserin ein, wodurch eine Beziehung
zur Kaiserfamilie hergestellt wurde. Seine dritte Tochter
wiederum heiratete einen Sohn des Präsidenten der Groß-
bank Sumitomo, und sein zweitältester Sohn eine Tochter
des Oberhauptes der Sumitomo-Familie und früheren Prä-
sidenten des Sumitomo-Stammkonzerns (Anzai 1980:384-
85).

Die Verbindungen zwischen Wirtschaft und Politik
werden beispielhaft deutlich durch die Familienbeziehun-
gen der Ishibashi, der Gründerfamilie von Bridgestone Ti-
re, einem der größten Reifenhersteller der Welt. In den
1980er-Jahren wurde das Unternehmen von Kan’ichirô
Ishibashi (1920–97) geführt, dem Sohn eines der Grün-
der. Eine seiner Schwestern ging eine Beziehung mit ei-
nem Abgeordneten des japanischen Oberhauses ein, einem
Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten Ichirô Hatoya-
ma (1883–1959), eine weitere heiratete den Präsidenten
einer Tochterfirma von Bridgestone und Sohn eines frü-
heren Sprechers des japanischen Unterhauses, eine drit-
te Schwester schließlich einen Berater des zum Mitsui-
Konzern gehörenden Unternehmens Mitsui Liquid Petro-
leum. Ishibashis Cousin ehelichte eine Tochter des ehema-
ligen Ministerpräsidenten Hayato Ikeda (1899–1965), und
Ishibashis Sohn, derzeit Vorstandsmitglied von Bridge-
stone, ist verschwägert mit dem Unterhausabgeordneten
Kunio Hatoyama (*1948), dem Enkel von Ichirô Hatoya-
ma und Bruder des vormaligen Vorsitzenden der Demo-
kratischen Partei, Yukio Hatoyama (*1947) (Satô 1981:
118-125).

Das Ausmaß der durch Familienbeziehungen geschaf-
fenen Netzwerke lässt sich angesichts mangelnder empiri-
scher Daten schwer einschätzen, doch lassen die zahllosen
Beispiele in der diesbezüglichen Literatur den Schluss zu,
dass die Wirtschaftselite durch Verwandschaftsbeziehun-
gen eng mit den Eliten aus Politik und Bürokratie ver-
netzt ist.

Eine dritte Form von persönlichen Netzwerkbeziehun-
gen ergeben sich durch die Mitgliedschaft in prestige-
trächtigen Klubs, in denen sich Politiker, hohe Beamte
und führende Wirtschaftsvertreter zum Informationsaus-
tausch und zur Kontaktaufnahme treffen. Diesen Klubs
kommt in Japan eine ähnlich große Bedeutung zu wie in
Großbritannien und den USA.13 Einer der exklusivsten
von ihnen ist der bereits 1880 etablierte Kôjunsha, der
im Jahr 1990 über 3.386 Mitglieder verfügte, die über-
wiegend der politischen und wirtschaftlichen Elite ange-
hörten. Zu den ehemaligen Mitgliedern zählen u.a. der
Gründer von Matsushita Electrical Industries, Kônosuke
Matsushita (1894–1989), und Ministerpäsidenten wie Shi-
geru Yoshida (1878–1967), Ichirô Hatoyama und Takeo
Fukuda (1905–95). Weitere wichtige Klubs sind der To-
kyo Lawn Tennis Club, ebenfalls bereits in den 1880er-
Jahren gegründet, zu dessen etwa 900 Mitgliedern u.a.
der gegenwärtige Tennô gehört, oder der Tokyo Riding
Club (Kerbo und McKinstry 1995:132-33). Innerhalb der
Unternehmenswelt dürften heute die exklusiven Golfklubs
die bedeutendste Rolle spielen. Hierbei ist vor allem der
im Jahr 1937 gegründete Koganei Country Club in To-
kyo zu nennen, der mit einem Mitgliedsbeitrag von etwa

13Zu diesem Aspekt vgl. z.B. Scott (1991:110-112), Hartmann
(1996:169) und Domhoff (1974).



JAPAN aktuell 64 Februar 2004

200 Mio. Yen zu den teuersten Golfklubs der Welt zählt
(Freeman 2003:9). Die Mitgliedschaften, deren enorm ho-
he Kosten das Jahreseinkommen eines Durchschnittsver-
dieners um ein Vielfaches übersteigen, werden zumeist von
Unternehmen erworben, die sie ihren Vorständen zur Ver-
fügung stellen. Neben dem Aspekt des Informationsaus-
tausches und der Kontaktaufnahme der Eliten aus den
verschiedenen Gesellschaftsbereichen dienen die Golfmit-
gliedschaften vor allem auch der Abstimmung und Inter-
essenkoordination innerhalb der Wirtschaftselite:

Though doing deals in a bar after a round may be a world-
wide feature of golf, the Japanese took this to a new level of
settai (business invitation) golf. More than simply a game,
punctuated with business talk, settai involved the bestoval
of favours through paying for the game and meals and so
on. (Freeman 2003:9)

5 Fazit
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die
wirtschaftliche Topelite Japans – ähnlich wie in anderen
Industriestaaten – ausgesprochen elitäre Rekrutierungs-
mechanismen aufweist, wobei der Abschluss an einer der
wenigen einheimischen Eliteuniversitäten und -fakultäten
von großer Bedeutung ist. Da in gesellschaftlicher Hin-
sicht kein gleichberechtigter Zugang zu den Spitzenuni-
versitäten besteht, ist der Zugang zu einer Topposition in
der japanischen Wirtschaft bereits im Vorfeld sozial stark
eingeschränkt.

Da die Unternehmen entscheidenden Einfluss auf die
Auswahl der Kandidaten nehmen, determinieren nach wie
vor unternehmensinterne Rekrutierungsmechanismen die
Selektion des Führungspersonals. Topmanager in Japan
weisen daher mehrere Besonderheiten auf, die sie deut-
lich von ihren Kollegen in westlichen Industriestaaten un-
terscheiden. So stellen Firmenwechsel japanischer Topma-
nager eher die Ausnahme dar; „Hauskarrieren “ sowie die
Rekrutierung nach dem in Unternehmen üblichen Senio-
ritätsprinzip sind nach wie vor die Regel. Wer nach der
Hochschulausbildung an einer der Eliteuniversitäten den
Eintritt in ein großes Unternehmen verpasst, hat somit
– trotz möglicher Qualifikation aufgrund herausragender
individueller Leistungen in einem anderen Sektor, einem
kleineren Unternehmen oder als Freiberufler – kaum mehr
die Möglichkeit, in eine Topposition der führenden Unter-
nehmen aufzusteigen. Für die Spitzenmanager kann so-
mit nicht konstatiert werden, dass der massive Wandel
der Strukturen des Arbeitsmarktes und die wirtschaftliche
Stagnation zu einer Abkehr von traditionellen Rekrutie-
rungsmechanismen geführt hätten. Im Gegenteil kann seit
Mitte der 1990er-Jahre ein Trend zu einem höheren Le-
bensalter bei Einnahme einer wirtschaftlichen Führungs-
position festgestellt werden. Offensichtlich führt die Krise
eher zu einem Festhalten an althergebrachten Strukturen
als zu einer Hinwendung zu neuen Formen der Rekrutie-
rung.

Hinsichtlich der internen Kommunikation der Eliten
spielen formelle wie informelle Netzwerkbeziehungen ei-
ne herausragende Rolle. Unter den ökonomischen Netz-
werkbeziehungen sind vor allem die regelmäßigen Tref-
fen der Präsidenten von Unternehmensgruppen und die
wechselseitige Entsendung von Personal bzw. das gleich-

zeitige Innehaben von mehreren Ämtern von Wichtigkeit.
Mittels dieser institutionalisierten Beziehungen entstehen
persönliche Netzwerke, die den Informationsfluss und die
Interessenabstimmung innerhalb der Wirtschaft erleich-
tern, gleichzeitig aber auch zur Ausgrenzung von Mana-
gern kleinerer Unternehmen führen.

Die Beziehungen der Wirtschaftselite zur Politik und
die Vertretung von Wirtschaftsinteressen werden sowohl
durch die Finanzierung politischer Parteien – insbesonde-
re der langjährigen Regierungspartei LDP –, die eine Ein-
flussnahme auf die unterschiedlichsten Politikbereiche ga-
rantiert, als auch durch die Teilnahme an den Beratungs-
beiräten und persönlichen Beratungsorganen der Ministe-
rien gefördert„ in denen Gesetzesvorlagen und langfristige
Politikmaßnahmen beraten werden. Weiter sind in diesem
Zusammenhang die sogenannten Expertenabgeordneten
zu nennen, die die Interessen der Wirtschaft im Parla-
ment vertreten.

Persönliche Netzwerke verbinden die Wirtschaftselite
mit den Eliten aus Bürokratie und Politik, wobei neben
den Schulnetzwerken und Mitgliedschaften in prestige-
trächtigen Klubs insbesondere den durch Heiraten verfe-
stigten Familienbeziehungen eine immense Bedeutung zu-
kommt. Diese Beziehungen zwischen Familien aus Wirt-
schaft, Bürokratie, Politik und Kaiserhaus vernetzen die
gesellschaftliche Elite Japans untereinander, fördern ih-
re Abschottung von anderen Segmenten der Gesellschaft
und begünstigen die Interessenidentität der Eliten.

Die aufgezeigten Mechanismen der Rekrutierung der
japanischen Wirtschaftselite und die genannten Formen
formeller und informeller Netzwerkbeziehungen, die eine
Partizipation breiter gesellschaftlicher Schichten nahezu
ausschließen, dürften künftig kaum mehr geeignet sein,
eine Elite hervorzubringen, die adäquate Antworten auf
neue Herausforderungen zu finden vermag. Das Festhalten
an vorgeblich „typisch japanischen “ traditionellen Struk-
turen mag in Zeiten des wirtschaftlichen Erfolges des Lan-
des eine gewisse Überzeugungskraft besessen haben, doch
erscheint angesichts der seit nunmehr einer Dekade an-
haltenden wirtschaftlichen Stagnation eine durchgreifen-
de Reform des Zugangs zu den wirtschaftlichen Elitepo-
sitionen und eine damit verbundene Öffnung desselben
dringend überfällig.
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