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Ein Vorschlag, der eine Reform des japanischen Wahlsystems zum Inhalt hat, setzt zu-

n~chst die Kenntnis derjenigen Wirkungen voraus, die das gegenwartige Wahlverfahren auf die 

Struktur und Stellung der japanischen Parteien austibt. Daruberhinaus ist eine Stellungnahme 

zu den Reformplanen erforderlich, die der Forschungsausschuss zur Reform des Wahlsystems 
in jtingster Zeit der japanischen Offentlichkeit unterbreitet hat. 

I . Wirkungen des gegenwdrtigen Waldsystems 

1. Negative Wirkungen 

a) Im Rahmen eines Systems der untibertragbaren Einzelstimmgebung in Mehrerwahl-

kreisen, das zur Zeit in den Unterhaus- und Oberhauswahlen angewandt wird, sind die ftir 

die einzelnen Kandidaten und nicht die ftir die politischen Parteien abgegebenen Stimmen ftir 

den W hl a ausgang entscheidend. Jeder Bewerber muss daher den Wahlkampf mit seiner 
eigenen Wahlkampforganisation gegen alle anderen Kandidaten-auch seiner eigenen Partei-
f uhren. 

b) Durch die Vorbereitungen und die Nachwirkungen des Wahlkampfes, den die ver-
schiedenen Kandidaten einer Partei gegeneinander ftihren, werden neue Gegens~tze innerhalb 

der Partei geschaffen und schon bestehende Konflikte zwischen den Parteifltigeln verscharft. 

Daher verursachen die Mehrerwahlkreise einen "Faktionalismus", d,h, die Bildung sich feindlich 

gegentiberstehenden Faktionen (Habatsu) in den grbsseren Parteien. Die Struktur der Liberal-

demokratischen Partei und der Sozialistischen Partei ist ein besonders deutliches Zeugnis ftr 

diese Wirkung des Wahlsystems. 

c) Zu dieser desintegrierenden kommt eine korrumpierende Wirkung des Wahlsystems, 

da der einzelne Kandidat im Mehrerwahlkreis wahrend des Wahlkampfes und der Wahl-
kampfvorbereitung einen sehr hohen Finanzbedarf hat, von der Parteiorganisation aber nicht 

geschlossen unterstutzt wird und daher auf andere Geldgeber angewiesen ist. Hier sind vor 

allem die Unterstutzungsvereine, die "einflussreichen Persdnlichkeiten" (Bosse) und die Finanzie-

rungsorganisationen der Faktionen zu erwahnen, die durch ihre blosse Existenz eine st~ndige 

Herausforderung fur den Zusammenhalt der Gesamtpartei darstellen. 

d) Ferner begtinstigen die Mehrerwahlkreise im Vergleich zu Einerwahlkreisen kleinere 
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Parteien, die in jedem Wahlkreis nur mit dem Erfolg eines Kandidaten rechnen konnen. In 

diesem Fall brauchen diese Parteien nur ihren popularsten Bewerber zu ermitteln und die 

gesamte Wahlpropaganda auf ihn abzustellen 
e) Wenn die grossen Parteien eine zu hohe Zahl von Kandidaten nominieren, Iaufen sie 

Gefahr, ihr Stimmenpotential zu zersplittern und deshalb die Wahlniederlage vieler Bewerber 

hinnehmen zu mtissen. Bei einer zu geringen Zahl von Kandidaten dagegen wird der Wahlsieg 

der Partei von vornherein fragwtirdig. Somit hangt der Erfolg einer Partei in hohem Masse 

davon ab, ob es ihr gelingt, die richtige Zahl von Kandidaten aufzustellen. 

f) Aufgrund einer veralteten Wahlkreiseinteilung, die 1950 dem Resultat der Volkszahl-

ung von 1946 und damit der Bev6lkerungszusammensetzung vom 1, November 1945 ent-
sprechend eingeftihrt .worden war, erschwerte das Wahlsystem einen Machtwechsel, da es 

gr6ssere Mandatsgewinne der Shakaito von uberproportionalen Stimmengewinnen abhangig 
machte. Denn seit 1945 hatte die Bev6lkerung in den Stadten, in denen der Stimmenanteil 

der Sozialisten relativ hoch ist, besonders stark zugenommen. Daher war die Wahlkreiseinteil-

ung nur noch ein Zerrbild der zahlenmassigen Zusammensetzung der Wahlerschaft und ver-

hinderte eine angemessene parlamentarische Vertretung der Sozialisten. Das Gesetz Nr. 13_~ 

vom 2. Juli 1964 hat die hervorstechendsten Abweichungen der Mandatszahl von der Bevol-

kerungsentwicklung in grossstadtischen Wahlkreisen beseitigt. 

g) Da die Partelen ftr einen Wahlerfolg in einem Wahlkreis nicht die Halfte, sondern 

nur etwa 15%-25% und haufig einen noch geringeren Anteil an den abgegeben gultigen 
Stimmen benotigen, brauchen sie dem Willen der Wahlermehrheit nicht in dem Masse Rech-

nung zu tragen wie eine politische Partei unter den Bedingungen der relativen Mehrheitswahl. 

Hierdurch wird aber wiederum eine Konsensbildung in den Grundfragen der Politik (Aussen-

politik, Verfassungsrevision etc.) wesentlich erschwert. 

2_. Potentielle Vorteile 

a) Um in den Mehrerwahlkreisen wenigstens ein Mandat zu erringen, muss eine Partei 

etwa lO%--25% der gtiltigen Stimmen erhalten, wobei der genaue Prozentsatz von der Grbsse 

des Wahlkreises und dem Grad der Stimmenkonzentration abhangt. Diese faktische Sperrklausel 

verhindert eine weitgehende Parteienzersplitterung und die ungehemmte Grtindung kleiner, 

extremer Splitterparteien mit nennenswerten Erfolgsaussichten in den Unterhauswahlen. 

Gegentiber den sehr grossen Wahlkreisen in den ersten beiden Nachkriegsjahren stellt das 

gegenwartige Wahlsystem also einen gewissen Fortschritt dar, zumal die grdsseren Parteien 

in fast allen Wahlkreisen vertreten sind. 

b) Vielfach wird auch zugunsten der Mehrerwah]kreise angefuhrt, dass sie die Wahl 

hervorragender Pers6nlichkeiten erm6glichen. Insbesondere dem Reichswahlkreis (national 

constituency) wird eine derartige Wirkung zugeschrieben. Tats~chlich hat sich aber dieser 

Reichswahlkreis so ausgewirkt, dass das Auftreten kleinerer Parteien gefordert wird, die 

Wahlkarnpfausgaben ftir den einzelnen Abgeordneten sehr hoch sind und dass grosse Inter-

essenverbande wie beispielsweise die Gewerkschaften eigene Kandidaten aufstellen und diese 

besser untersttitzen kdnnen als in den Wahlkreisen der Prafekturen. 
Welche Vorteile kleinere Parteien aus dem Reichswahlkreis ziehen, Iasst sich daran ablesen, 

dass die kleinen Parteien (d.h. alle Parteien ausser Liberaldemokraten und Sozialisten) in den 

Oberhauswahlen 1959 in den Prafekturwahlkreisen insgesamt ftinf Srtze eroberten rm Rerchs 

wahlkreis dagegen 13. In den Oberhauswahlen 1962 errangen sie im Rerchswahlkrels 15 
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Mandate, in den Prafekturwahlkreisen dagegen nur 6. Bei den beiden grossen Parteien war 

das Zahlenverhaltnis genau umgekehrt. Da der absolute und prozentuale Unterschied zwischen 

den im Reichswahlkreis und den in den drtlichen Wahlkreisen errungenen Mandaten bei den 

Liberaldemokraten generell noch gr6sser ist als bei den Sozialisten, scheint der Nutzen, den 

eine Partei aus dem Reichswahlkreis zieht, umso gr6sser zu sein, je kleiner sie ist. 

Diese dynamischen Wirkungen des japanischen Wahlsystems sind zu beachten, wenn man 
die folgenden Anderungsvorschlage beurteilen will. 

. II. Die Anderungsvorsclddge des vierten Forschungs-

ausschusses zur Refonn des Wahlsystems 

l. Einerwahlkreis mit Verhaltniswahl 

Die Mehrzahl der Mitglieder des vierten Ausschusses zur Untersuchung des Wahlsystems, 

der mit seinen Untersuchungen am 30. August 1965 begonnen hatte und Premierminister 
Eisaku Sato am 16. August 1966 einen Bericht mit drei Reformvorschlagen einreichen konnte 

beftirwort~t ein Wahlsystem, das auf einer Kombination von Einerwahlkreisen mit einem 

Verhaltnisausgleich beruhen soll, 

Nach diesem ersten Reformvorschlag soll jede Prafektur (ken) fur die Wahl von 488 
Unterhausabgeordneten in Einerwahlkreise aufgeteilt werden, deren Bevdlkerungszahl von 

einem Durchschnittsquotienten nach oben und unten um nicht mehr als 33% abweichen soll. 

Diesen Quotienten erhalt man, indem man die Bev6lkerungszahl der Prafektur durch die 

ieweilige Zahl der Mandate dividiert. 70% aller Abgeordneten sollen in Einerwahlkreisen 

gewahlt werden. Die restlichen Mandate werden in jeder Prafektur nach den Stimmenanteilen 

der Parteien in einem Verhaltnisausgleich auf die ubrigen Kandidaten, die von den Parteien 

auf einer Liste nominiert worden sind, verteilt, und zwar nach dem Hdchstzahlverfahren 

d'Hondt. Jeder Wahlkreisbewerber kann gleichzeitig auch als Kandidat auf der Liste auf-

gestellt werden. "Unabhangige" Bewerber kdnnen allerdings nur in den Wahlkreisen kan-

didieren. Jeder Wahler hat nur eine Stimme und wahlt, indem er auf dem Stimmzettel, der 

die Namen aller Kandidaten unter Angabe ihrer Parteizugehorigkeit enthalt, den von ihm 

bevorzugten Bewerber mit einem Zeichen (Kreis) markiert, Hat eine Partei in den Wahlkreisen 

def-Prafektur mehr Mandate gewonnen, a]s es ihrem Stimmenanteil entspricht, so werden ihr 
diese Uberhangmandate im sp~teren Verhaltnisausgleich nicht abgezogen. Voraussetzung ftr 

den Wahlerfolg einer Partei ist allerdings, dass ihre Kandidaten mindestens funf Prozent der 

in der Prafektur abgegebenen gultigen Stimmen auf sich vereinigen konnten. 

Nicht nur diese Funf-Prozent-Klausel, sondern auch die Tatsache, dass letztlich doch der 

verhaltnismassige Stimmenanteil der Parteien filr den Wahlausgang entscheidend ist, zeigen 

deutlich, dass sich die Mehrheit der Ausschussmitglieder bei ihren Beratungen von dem-

freilich fragwtirdigen-"Vorbild" des deutschen Wahlsystems leiten liess. Dennoch weist dieser 

Reformvorschlag gegenuber dem zur Zeit geltenden Wahlsystem einige Verbesserungen auf. 

Da die Wahlkampfe in Einerwahlkreisen durchgeftihrt werden wdrden, entfiele ein wesent-

licher Anreiz zur Bildung von Faktionen in den grbsseren Parteien. Organisation und Mit-

gliederschaft dieser Parteien mtissten vielmehr den jeweiligen Kandidaten ihrer Partei im 

Wahlkreis geschlossen unterstutzen. Diese Art der Wahlkampfftihrung kdnnte aber nicht ohne 

Auswir.kun~en auf die politische Willensbildung innerhalb der Parteien bleiben, da die Faktionen 
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ihre unterschiedlichen Auffassungen im Wahlkampf innerhalb eines Wahlkreises nicht mehr 

offen artikulieren k~nnten, sondern sich um eine Angleichung ihrer politischen Konzeptionen 

bemtihen mtssten. Die Einerwahlkreise wurden also eine innerparteiliche Integration fordern. 

Da sich in den Einerwahlkreisen im allgemeinen ein sozi<alistischer und ein liberaldemo-

kratischer Kandidat gegentiberstehen wiirden und nur zwei Bewerber eine reelle Chance bes~ssen, 

gew~hlt zu werden, wtirde auch eine zwischenparteiliche Integration, d.h. eine Annaherung 

zwischen den beiden grossen japanischen Parteien in den Hauptfragen der Politik, und damit 

eine Konzentration des gesamten Parteiensystems gefordert. 

Aber dieser Konzentrationseffekt wird wieder teilweise zunichte gemacht durch den 

Verhaltnisausgleich auf Prafekturebene. Stimmen die Wahler ftir die Kandidaten kleinerer 

Parteien, so brauchen sie trotz der Wahlniederlage dieser Bewerber in den Einerwahlkreisen 

nicht befurchten, dass ihre Wahlentscheidung wirkungslos bleibt, da ihre Stimmen den Listen-

kandidaten der Splitterparteien zu einem Mandat verhelfen konnen. 

Bei einer grdsseren Zahl sozialer Konfiikte und der damit verbundenen hoheren sozialen 

Heterogenitat der japanischen Gesellschaft (beispielsweise infolge einer Wirtschaftskrise) wurde 

also auch dieses Wahlsystem eine Parteienzersplitterung, eine Desintegration des Parteien-

systems und damit ein Vielparteiensystem ermdglichen. Ein Vielparteiensystem wtirde die 

Handlungsfahigkeit der Regierung erheblich beeintrachtigen und daher die L(5sung der aktuellen 

politischen Probleme erschweren, wie die ersten Nachkriegsregierungen in Japan anschaulich 

gezeigt haben. 
So positiv die qualitativen Wirkungen dieses Wahlsystems auf die Struktur der grdsseren 

Parteien (Erschwerung der Bildung von Faktionen) auch eingeschatzt werden m5gen, so 
negativ mtissen die potentiellen quantitativen Wirkungen auf das Parteiensystem jedoch beurteilt 

werden. Die Ftinf-Prozent-Klausel konnte zwar im Anfangsstadium die Biidung von extremen 

Splitterparteien erschweren, unter Krisenbedingungen aber dennoch eine Desintegration des 

Parteiensystems nicht verhindern. Diese Sperrklausel ist im tibrigen sogar noch niedriger als 

die effektive Sperrklausel des gegenwartigen Wahlsystems (siehe oben). Ausserdem wilrde 

die Anwendung dieses Wahlsystems den sozialistischen Anteil an den Unterhausmandaten 
kurzfristig erheblich verringern, dadurch Frustrationserscheinungen auf Seiten der sozialistischen 

Opposition auslosen und die Polarisierung des Parteiensystems vertiefen. 

Somit erftillt der erste Reformvorschlag der Wahlkommission zwar die qualitativen, nicht 

aber die quantitativen Anforderungen, die an ein mehrheitsbildendes, integrierendes Wahl-

system zu stellen sind. 

2. Relative Mehrheitswahl 

Der zweite Vorschlag des Wahlausschusses, der freilich nur von einer Minderheit der 

Mitglieder befurwortet und dessen Anwendung von der Mehrheit als verfruht angesehen worden 

ist, sieht die Ubernahme des englischen Wahlsystems, also der relativen Mehrheitswahl in 

Einerwahlkreisen, vor. Hierbei soll eine japanische "Boundary Commission" der Regierung 

regelmassig Vorschlage unterbreiten, wie die Wahlkreiseinteilung der Bevolkerungsentwicklung 

angepasst werden kann. 
Obgleich die Anwendung dieses Wahlverfahrens eine innerparteiliche Integration bewirken 

und eine langfristige Konzentration des Parteiensystems institutionell sichern wurde, so dass 

die Entwicklung eines japanischen Zweiparteiensystems wahrscheinlich w~re, ergaben sich bei 

einer t5bernahme dieses Wahlsystems ohne jegliche Modifikationen zwei wesentliche Nachteile 
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fur das japanische Parteiensystem: 

a) Wie die Untersuchungen des sozialistischen Unterhausabgeordneten Shimagami ergeben 

haben, die dieser in sieben Prafekturen (Tokyo, Osaka, Kyoto, Hyogo. Okayama, Yamagu-

chi, Aomori und Akita) auf der Basis von 125 Einerwahlkreisen durchgefuhrt hat, wtrde 

sich die Zahl der sozialistischen Mandate (Sozialistische Partei und Demokratisch-Sozialistische 

Partei) in diesen Prafekturen von 53 auf 37 vermindern, wobei das Wahlergebnis der Unter-

hauswahlen 1963 zugrundegelegt worden ist. Diesem Verlust von sechzehn Mandaten steht 

ein Gewinn von 2-~, zusatz]ichen Unterhaussitzen durch die Liberaldemokratische Partei gegen-

ilber, die in diesen Wahlkreisen 74 statt bisher 52 Abgeordnete stellen wtirde. Da die von 

Shimagami untersuchten Prafekturen die unterschiedlichsten Sozialstrukturen aufweisen und 

in ihrer Verteilung auf grossstadtische, stzidtische, st~dtischlandliche und landliche Gebiete 

der tats~chlichen Bevdlkerungsgruppierung weitgehend entsprechen, dtirfte das Untersuchungs-

ergebnis fur ganz Japan ann~hernd repr~sentativ sein. 

Unrealistisch sind aber die Hypothesen uber das Wahlerverhalten, die der Analyse Shima-

gamis zugrundeliegen. Shimagami geht namlich stillschweigend davon aus, dass eine Ander-

ung des Wahlsystems das Verhalten der Wahler nicht oder nicht nennenswert beeinflusst. 
Diese Hypothese widerspricht jedoch den Erkenntnissen der Lerntheorie, nach der die institutio' 

nellen Faktoren der Wahl-insbesondere das Wahlsystem-einen Teil des Bezugsrahmens der 

Wahler bilden, an dem diese ihre Wahlentscheidung zumindest langfristig orientieren. Unter 

den institutionellen Bedingungen der relativen Mehrheitwahl in Einerwahlkreisen wtirden die 

Wah]er also im Laufe der Zeit "lernen", dass eine Stimmabgabe ftir diejenigen Parteien, die 

aufgrund ihrer extremen politischen Auffassungen keine ernsthaften Erfolgsaussichten im Einer-

wahlkreis besitzen, ohne jede Wirkung bleibt. Diese Erfahrungstatsache wird die Wahler-

stimmen zu den beiden fuhrenden Parteien lenken, deren Kandidaten allein mit einem 
Wahlsieg in Einerwahlkreisen rechnen konnen. 

Unter diesen Voraussetzungen erscheint die Annahme b ht' t dass die Mehrzahl der erec rg , 
Wahler der Demokratisch-Sozialistischen Partei, der Kommunistischen Partei und auch ein 

grosser Teil der Wahler der Komeito langfristig zur Sozialistischen Partei ubergehen wtirde. 

Die Erfolgsaussichten der Shakaito und, damit unmittelbar zusammenhangend, die M6glichkeit 

eines Machtwechsels waren also bei einer Einfuhrung des englischen Wahlsystems langfristig 

grdsser als unter den Bedingungen des jetzigen Wahlverfahrens. Allerdings ist nicht von der 

Hand zu weisen-und in diesem Punkt ist dem Untersuchungsergebnis Shimagamis uneingesch-

rankt zuzustimmen-, dass die Shakaito kurzfristig gegentiber der Regierungspartei benachteiligt 

wurde, da die Anpassung des Wahlerverhaltens an die neuen institutionellen Rahmenbedin-

gungen einige Zeit in Anspruch nehmen und daher eher langfristig als kurzfristig erfolgen 

wurde. Diese Benachteiligung der Sozialisten lasst sich aber mit einigen institutiopellen 

Sicherungen beseitigen, die im folgenden aufgezeigt werden sollen. , 
b) Der zweite Vorschlag des Wahlausschusses wtirde ferner die Entscheidungsbefugnis 

tiber die Angleichung der Wahlkreiseinteiiung an veranderte Bevolkerungs- und Wahlerstruk-

turen m den Handen der Regrerung lassen da die "boundary commissrons" ' nur Beratungs-
funktionen ausuben sollen. Hierin aber liegt eine gewisse Gefahr, n~mlich die Mdglichkeit 

der Wahlkreisgeometrie (gerrymandering), denn Regierungsmehrheit im Parlament und Regie-

rung werden sich wie auch in den letzten beiden Jahrzehnten sehr wenig um eine Anderung 

der Wahlkreiseinteilung zu ihren Ungunsten bemuhen. Es empfiehlt sich daher, die unter-

schiedliche Grtisse der Wahlkre's I h Listenmandate auszugleichen, die aber die ubrigen l e curc 
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Wirkungen der relativen Mehrheitswahl nicht zu beeintrachtigen brauchen, 

3. Mehrerwahlkreise mit mehrfacher, untibertragbarer Stimmgebung 

Der dritte Reformvorschlag des Wahlausschusses, der von der Minderheit derjenigen 
Ausschussmitglieder beftirwortet worden ist, die den Oppositionsparteien nahestehen, sieht ein 

System von Mehrerwahlkreisen vor, in denen jeweils drei bis funf ･Mandate vergeben werden. 
Im Unterschied' zu dem gegenwartigen japanischen Wahlsystern jedoch soll jeder Wahler zwei 

Stimmen haben. Gibt er diese einem Kandidaten, so gelten sie als eine Stimme, wahlt er 

zwei verschiedene Bewerber, zahlt jede Stimme ebenfalls vollwertig. Die ftir einen oder zwei 

Kandidaten abgegebenen Stimmen konnen den anderen Bewerbern der gleichen Partei nicht 

angerechnet werden, sind also unubertragbar. 
Wie leicht einzusehen ist, wdrde die Anwendung dieses Wahlverfahrens die Bildung von 

Faktionen auch weiterhin ermutigen, da das System der Mehrerwahlkreise beibehalten wtirde. 

Daruberhinaus wurde es eine' Zersplitterung der Parteien fordern und die Erfolgsaussichten 

von Splitterparteien erhohen, denn auch die Wahler der grossen Parteien kiiunten jetzt 

g I e i c h z e i t i g die Kandidaten kleinerer Parteien w~hlen, ohne befurchten zu mtissen, 

dass ihr Wahlentscheid wirkungslos ware. Eine Desintegration des Parteiensystems w~re die 

Folge. 
Dieses Wahlsystem wtirde sich daher qualitativ auf die Parteien s t r u k t u r und 

quantitativ auf das Parteien s y s t e m negativ auswirken und ist daher v61lig ungeeignet, 

die Probleme der japanischen Politik zu losen oder doch wenigstens zu ihrer L6sung beizu-

tragen . 
Welche systematischen Schlussfolgerungen sind nun aus dieser Kritik der drei Reformplane 

des Wahlausschusses zu ziehen ? 

III. Konsequenzen ftir ein stabilisierendes Wahlsystem 

l. .Einerwahlkreis 

Wie die Kritik an den Vorschlagen des Wahlausschusses und an den Wirkungen des 
jetzigen japanischen' Wahlsystems gezeigt hat, sollte eine Reform dieses Wahlverfahrens eine 

Verkleinerung der Wahlkreise zum Ziel haben. Denn nur Einerwahlkreise sind geeignet, die 

parteiinternen Gegensatze zwischen den Faktionen zu entscharfen, eine grOssere innerparteiliche 

H6mogenitat zu ermdglichen, den Finanzbedarf der einzelnen Kandidaten bei der Wahlkampf-

filhrung herabzusetzen, die Kandidatenaufstellung durch die Parteien zu erleichtern und die 

Handlungsfahigkeit der beiden grossen japanischen Parteien zu steigern. 
In jedem Einerwahlkreis haben nur zwei Parteien reale Erfolgschancen, so dass auf kleinere 

Parteieh ein starker Druck zum Zusammenschluss oder zum Anschluss an eine der beiden 

fuhrefiden Parteien ausgetibt wird. Bei einer gleichmassigen Verteilung sozialer Gruppen 

iiber das ganze Staatsgebiet, in Japan bedingt durch eine zunehmende vertikale und horizontale 

soziale Mobilitat, ist ein Trend zu einem Zwei-Parteien-System oder doch zumindest zu einem 

Zwei-Krafte-System die Folge. 
Wer schon das gegenw~rtige japanische Parteiensystem als ein "Zwei-Parteien-System" 

bezeichnet, sollte beachten, dass ein Zwei-Parteien-Syftem im Sinne eines alternierenden Re-

gieruhgssystems, wie es sich in England entwickelt hat, eine "Chance des Machtwechsels" 
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voraussetzt, die in Japan bisher nicht gegeben war. Zutreffender dtirste es indessen sein, das 

japanische Parteiensystem mit Scalapino und Masumi als "Einenhalbparteiensystem" zu 
bezeichnen. 

Da aber die M~glichkeit eines Machtwechsels filr eine Demokratie wesentlich ist, solange 

diese Chance die Regierung zur Massigung und zur Leistungssteigerung anspornen soll, und 

die Abberufung der verantwortlichen Regierung das wirksamste Sanktionsmittel des Parlaments 

gegentiber der politischen Fuhrung darstellt, sollten nach Mbglichkeit institutionelle Siche-

rungen in das Wahlsystem eingebaut werden, die eine'bestimmte Mindeststarke der Oppositions-

partei garantieren, ohne die positiven Wirkungen der Einerwahlkreise ausser Kraft zu setzen. 

Im folgenden werden daher drei Verfahren aufgezeigt, die dieser Notwendigkeit einer starken 

parlamentarischen Opposition Rechnung tragen sollen. 

2. Minderheiten-Quorum und Erg~nzungslisten 

a) Minderheiten-Quorum 
Diese Art der Minderheitsvertretung soll es der Sozialistischen Partei erm6glichen, auch 

in uberwiegend liberaldemokratischen Wahlkreisen, also vor allem in den landlichen Gebieten, 

Mandate zu er~:ingen, wahrend die Liberaldemokraten auch in den sozialistisch wahlenden 

Grossstadtwahlkreisen durch Abgeordnete vertreten sein sollen. 

Zu diesem Zweck wird eine Gruppe von Wahlkreisen zu einem Wahldistrikt zusammen-
gefasst. Wenn die jetzige Zahl der Unterhausabgeordneten nicht erhoht werden soll, wurde es 

sich empfehlen, jede Prafektur in acht Einerwahlkreise aufzuteilen, die zusammen einen Wahl-

distrikt bilden. Dieser Wahldistrikt ware also mit der betreffenden Prafektur identisch. 

Da jeder Wahler nur eine Stimme hat, erfolgt die Wahl in einem Wahlgang. In den 
acht Einerwahlkreisen entscheidet die re]ative Mehrheit der abgegebenen, gultigen Stimmen. 

Weiterhin werden in jedem Wahldistrikt, also in jeder Prafektur, zwei weitere Mandate als 

Minderheitsmandate nach dem Hdchstzahlenverfahren d'Hondt vergeben. Diese beiden 

Minderheitsmandate der Prafektur fallen den beiden Kandidaten zu, die in ihren Wahlkreisen-

zwar keine relative Stimmenmehrheit auf sich vereinigen konnten, die aber gegenuber allen 

anderen, in den Wahlkreisen erfolglosen Bewerbern die hochste Stimmenzahl auf weisen. 

Selbst wenn die Liberaldemokratische Partei in einem landlichen Wahldistrikt so stark sein 

sollte, dass ihr aufgrund ihres ausserordentlich hohen Stimmenanteils nicht nur die Wahlkreis-

mandate, sondern auch die Minderheitsmandate nach dem d'Hondtschen Verfahren eigentlich 

zufallen mtissten, kann sie diese beiden Mandate deswegen nicht erringen, weil sie keine 

erfolglosen Kandidaten vorweisen kann. 

Diese allein kommen aber ftr die Minderheitsmandate in Frage. Somit werden die beiden 
Minderheitsmandate in diesem ~alle den beiden erfolgreichsten Kandidaten der zweitstarksten 

Partei zugeteilt. Selbst unter diesen extrem ungunstigen Bedingungen wtirden die Sozialisten 

also in den Wahldistrikten mindestens zwei Mandate erhalten. Jeder Wahldistrikt wtirde 

daher Abgeordnete der Oppositionspartei (en) in das Parlament entsenden. Hierdurch wurde 

die Stellung der Opposition zahlenm~ssig und psychologisch gestarkt. Die integrierenden 

Wirkungen der Einerwahlkreise wtirden nicht oder nur sehr unwesentlich beeintrachtigt, da 

auf acht Wahlkreismandate nur zwei Minderheitsmandate entfallen. 

b) Erg~nzungslisten 

Die Wirkungsweise der relativen Mehrheitswahl kann ferner durch Erg~nzungslisten in 

der Weise modifiziert werden, dass die Parteien zu einer gewissen Zahl von Wahlkreismandaten 
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ein zus~tzliches Listenmandat erhalten. Bei 500 Unterhausabgeordneten beispielsweise wtirden 

vierhundert Mandate in Einerwahlkreisen und hundert Sitze tiber Erg~nzungslisten vergeben, 

so dass zu jeweils vier Wahlkreisabgeordneten ein auf der Liste nominierter Abgeordneter 

hinzutritt. Auf diesen Erganzungslisten konnten die Parteien zum Beispiel Fachleute und 

Nachwuchspolitiker nominieren und einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Landesteilen 

herbeifuhren, wenn die Mandate einer Partei sehr ungleichmdssig verteilt sind. Erganzungs-

listen sind ferner ein wrchtlges Mrttel zur Verhmderung oder Besertrgung der "Wahlkrers 

geometrie". Unterschiedlich grosse Wahlkreise kdnnen n~mlich in der Weise aneinander 

angeglichen werden, dass die bevblkerungsmassig schwachen Wahlkreise einen kleinen und 

die bevdlkerungsm~ssig starken, grossstadtischen Wahlkreise einen hohen Listenanteil zugeordnet 

bekommen . 

Da die Zahl der Listenmandate nur ein Funftel der Gesamtzahl aller Mandate ausmacht, 

stellt auch dieses Verfahren die dynamischen Wirkungen der Einerwahlkreise nicht in Frage, 

sondern erg~nzt sie nur, indem es eine bessere und faire Zusammensetzung des Parlaments 

ermbglicht. 

3. Garantie fdr die parlamentarische Mindeststarke der Opposition 

Auch das Minderheiten-Quorum und die Erg~nzungslisten konnten jedoch nicht verhindern, 

dass sich die Mandatszahl der Shakaito nach der Einfuhrung der relativen Mehrheitswahl in 

Einerwahlkrelsen erheblich vermindern wtirde, wie bereits dargelgt worden ist. Ursache dieser 

Mandatsveriuste ist die Aufspaltung der Opposition in vier Parteien (Shakaito, Demokratisch-

Sozialistische Partei, Kyosanto und Komeito), welche die Erfolgschancen liberaldemokratischer 

Kandidaten in Einerwahlkreisen zusatzlich erhoht. Diese mehr kurz als langfristige Benachtei]i-

gung der Sozialistischen Partei kann dadurch beseitigt werden, dass in das Wahlgesetz eine 

Bestimmung eingeftigt wird, nach der die starkste Oppositionspartei (gegenwartig also die 

Shakaito) stets mindestens 40% der Unterhaussitze erhalten soll. Diese Bestimmung wtirde 

demnach eine starke parlamentarische Opposition und eine wirksame Kontrolle des Kablnetts 

und der Regierungsmehrheit sichern, gleichzeitig ilbergrosse Unterhausmehrheiten einer Partei 

vermeiden und der Opposition die M6glichkeit geben, Verfassungsrevisionen zu verhindern. 

Ausserdem wurde der von den Einerwahlkreisen ausgehende Trend zu einem Zweiparteien-
system verst~rkt, da kleinere Parteien niemals mehr als zehn Prozent der Unterhaussitze 
erhalten konnen, solange eine Partei eine absolute Mehrheit innehat. Die Differenz zwischen 

der Zahl derjenigen Mandate, die die st~rkste Oppositionspartei in Wahlkreisen und Wahl-

distrikten errungen hat, und derjenigen Mandatszahl, die sich aus der 40%-Garantie ergibt, 

konnte durch Mandate aufgrund von Erganzungslisten tiberbrtickt werden. Dieser Reform-

vorschlag, der das Wahlsystem der relativen Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen mit einem 

Minderheiten-Quorum, Erg~nzungslisten und einer 40%-Garantie fur die re]ative Vertretung 

der starksten Oppositionspartei im Parlament zu kombinieren versucht, wurde sich integrierend 

auf die Parteienstruktur und stabilisierend auf das Parteiensystem auswirken und ware dar-

uberhinaus fur die Liberaldemokratische Partei und die Sozialistische Partei akzeptabel: Die 

Einerwahlkreise wtrden dem Faktionalismus der Regierungspartei und die 40%-Garantie 

zusammen mit dem Minderheiten-Quorum den Frustrationserscheinungen auf Seiten der 
Sozialistischen Partei entgegenwirken. Die sozialistische Fraktion im Unterhaus w~re sogar 

st~rker als in den letzten zwanzig Jahren. 

Eine handlungsfahige Regierungsmehrheit und eine starke parlamentarische Opposition 
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waren damit vom Wahlsystem her institutionell gesichert. 

In allen japanischen Wahlen der Nachkriegszeit hat sich ferner gezeigt, dass die Ober-

hauswahlen aufgrund eines andersartigen Wahlverfahrens (Reichswahlkreis) regelm~ssig einen 

Teil des politischen Konzentrationseffektes zunichte machen, den die letzten Unterhauswahlen 

herbeigeftihrt haben. Damit das Parteiensystem sich kontinuierlich entwickeln kann und 

nicht in Ober- und Unterhauswahlen standig dem Einfluss unterschiedlicher Verfassungsregeln 

ausgesetzt ist, sollte auch das Wahlverfahren der Oberhauswahlen geandert werden und auf 

den gleichen Grundlagen wie das Wahlsystem der Unterhauswahlen beruhen. 

Der Reformvorschlag gilt also ftir beide H~user des Parlaments, denn nur so kdnnen die 

Gefahren des japanischen Bikameralismus vermieden werden, denen in der Vergangenheit zu 

wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. 




