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JapansFrauensollenKarrieremache
YOKOHAMA, 3. Januar.Die Bürgermeisterin der japanischenHafenstadtYokohama ist eine selbstbewussteFrau. 2005 erkor das Magazin ,,Forbes"Fumiko Hayashi zu einer der 100 mächtigstenfrauen
der W.elt.Siegehört zu den wenigenJapanerinnen, die es geschafft haben, in der
männerdominierten Geschäftswelt in
dasManagementaufzusteigen.BMW Tokio und Nissan waren Stationen ihrer beruflichen Karriere, bevor sie im August
2009 Stadtoberhauptwurde. Jetzt hat die
Kommunalpolitikerin ein dickes Lob aus
dem Mund desjapanischenMinisterpräsidenten Shinzo Abe bekommen. Havashis
Engagementist es zu verdanken,dassYokohama als erste Stadt in Japan genügend Krippen- und Kindergartenplätze
für Frauengeschaffenhat, die berufstätig
bleibenwollen.
Hayashi war das ein Herzensanliegen.
,,Wir haben Prioritäten gesetzt", sagt die
Bürgerrneisterin.Prioritäten setzen:- das
hieß. in einem städtischenHaushalt mit
einem Minus,von 41 Milliarden Yen die
Personalkostenzu kürzen,"dem einen
oder anderen etwas wegzunehmen und
mit dem Geld Kindergartenplätze nr
schaffen.Bevor Hayashi zur Bürgermeisterin gewählt wurde, war Yokohama
Schlusslichtin Japan.1552Kinder warteten auf öinen Platz.in einer Betreuungseinrichtung. ,,In diesemJahr bekommt jeder einen Platz, der einen sucht", berichtet die Bürgermeisterin. Anderswo in
Japan sind Kindergartenplätze Mangelware und heiß begehrt.23000 Krippenplätze fehlen, nur um den dringendsten
Bedarf zu decken.
Mehr Kindergartenplätze sind einer
der Eckpunkte der Wirtschaftsreformen,
mit denen Regierungschef Abe Japan
wirtschaftlich wieder ganz nach vorne
auf der Welt füfuen will. ,,Unsergroßes
Ziel ist es, die Zahl der Frauen in Führungspositionen bis 2020 auf 30 Prozent
zu steigern",sagteAbe im Frtihjahr in'seiner mit Spannung erwarteten Rede zur
Wachstumsstrategieder Regierung.Frauenförderungwerde oft nur als Sozialpolitik wahrgenommen, erklärte Ate. ,,Ich
sehe das nicht so. Ich bin der Überzeugung, dass sie das Herz unserer Wachs.
tumsstrategieist." Nach Statistikender japanischen Regierung macht der Anteil
der Frauen im unteren und mittleren Management gerade einrhal L1.,9 Prozent
aus - einer der niedrigsten Werte unter
den entwickelten Volkswirtschaften der
Welt.

In demostasiatischen
Land sind Frauenwenig emaruipiert.We
sind,wird von ihnen erwartet,dasssie zu Hausebleibenund sir
kümmern.Dochdie Regierungwill die Berufschancen
von Frai
wirtschaftlichaufzuholen.Die Bürgermeisterinvon Yokohama

Spitzenmanagerin,macht vor, wie dasgehenkönnte. Von Cars

Hier spieft die Musik In Yokohamagibt esgenügendKinilergartenplötze,anderswosind sie Mangt
,,In jedem Vorstand mindestens eing
Frau", forderte der Regierungschef.InYokohama arbeiten k4app 60 Prozent der
Frauen zwischen 35 und 39 Jahren. In
Deutschland sind es fast 80 Prozent, in
Schweden sogar 89 Prozent. ,,Diesen
Rückstand müssen wir aufholen und
Frauen die Peppektive geben, Familie
und Karriere irnter einen Hut zu bringen." Einfach wird das nicht. Das weiß
auch die Bärgermeisterin.,,In Japangibt

es selbstheute nur'wenige Frauen, die in
Positionen sind, in denen sie wichtige
Entscheidungen treffen können", sagt
sie. Jetzt wolle sie - unterstützt durch
Abes Lob - ,,damit beginnen, Japan von
Yokohamaaus zu verändein".
Leichtwird dasnicht,denninvielenjapanischen Unternehmen machen nach
wie vor allein die Männer Karriere. Frauen kochengriinen Tee,lächeln an der Re-
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Liste von 400 000 Kindern, die in Japan
auf einenPlatzin der Tagesbetreuung
warten, bis 2017 abgebaüwerden soll. Yokohamasoll dabeiVorbild sein.
Auch Bürgermeisterin Hayashi beklagt, dass die Rolle der Frau in Japan
noch immer zu stark auf die alleinige Rolle als Mutter und als Pfleeerinfür die älte-
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beiten ihr'en männlichen Vorgesetzten re Generation beschränkt sei. ,,Außerzu. In der immer noch stark vom konfudem sind die langen Arbeitszeiten ein
zianischemDenkenbeeinflusstenjapani- Problem." Japaner arbeiten in der Regel
schenGesellschaftwill nun ausgerechnet länger als Angestellte in anderen Länder konservative Liberaldemokrat Abe
dern. Ihre Produktivität ist' allerdings
gravierendeVeränderungeneinleiten.
nicht höher, sondernvgrglichenzum Bei'spiel
Abe selbst hat ein eher konservatives
mit Deutschland eher niedriger.
Frauenbild.Abererweiß,dasseinestärke- Länger arbeiten heißt nicht automatisch
re Erwerbstätigkeit der Frauenfür die rahärter arbeiten.
pide alternde GesellschaftJapansunverEin großes Problem in Yokohama ist
zichtbar ist, zumal sich dasLand bis heute wie in anderen BallungsräumenJapans,
jeder Einwanderung ausländischer Areinen Platz für neue Kindergärten zu finbeitskräfte widersetzt. In einer Analvse den. ,,Die Stadt hat nicht genug Land",
kam der Internationale Währungsfonds klagt die Bärgermeisterin. Doch Not
(IWF) Ende 2012zu dem Schluss,dassJa- macht bekanntlich erfinderisch. Hochpans Wirtschaft um ein halbes Prozent straßen durchziehen die Stadt - warum
stärker wüchse, wenn die Erwerbsquote also nicht einen Kindergarten direkt under.Frauen nor{europäischesNiveau er- ter die Autobahn'auf8telzen bauen?Der
reichte.In Japanist das traditionefle RolHaiukaze-Kindergarten ist der erste in
lenbild, wonach verheiratete Frauen zu
der Stadt, der es so gemacht hat. ,,Ich
Hause bleiben und sich um die Familie habe zuerst gedacht,es wäre zu laut unkümmern, nach wie vor stärkerverankert ter der Autobahn", erklärt der Leiter der
als in europäischenLändern.Auch deswe- Kita. Dem sei aber nicht so. Tatsächlich
gen meiden viele gut qualifizierte junge
ist der Straßenlärmin den Räumen,in deFrauendie Ehe. Abe kündigte an, dassdie
nen die Kinder betreut werden. nicht zu

hören. ,,Eher beklagen sich die Nachbarn. dassdie Kinder zu laut sind." Daran könne man sehen,wie sich in einer rapide alternden Gesellschaft mit immer
mehr Kinderlosen die Maßstäbeverschöben, erklärt eine Mutter. SechzigKinder
werdenhier betreut, die meistensind zwischenvier und fünfJahre alt.
Die Kindergartengebähren richten
sich in Yokohamanach dem Einkorirmen
der Eltern. Wer Sozialhilfe bekommt,
mussnichts zahlen.Der Höchstsatzfür einen Krippenplatz liegt bei 77 500 Yen
(550 Euro) im Monat. Unterstützt wird
Hayashi in ihrem Bestreben,Kindergartenplätze zu schaffen, auch von vielen
Unternehmen. Die OstjapanischeEisenbahngesellschaft.zum Beispiel hatte die
Idee, Kindergärten in Bahnhöfen einzurichten. Die Eltern geberisie dort morgensab, wenn sie zur Arbeit fahren. Zwischenfünf und sechsUhr am Nachmittag
werden die meisten Kinder dann wieder
abgeholt.Wie.die sechsJahre alte Juna,
die im nächsten Jahr in die Schule
kommt. ,,Ich bin gerne hier", sagt das
Mädchen. Hier könne sie spielen. Der
Kindergarten im sechsten Stock des
Bahnhofsgebäudesim Stadtteil Tsurumi
ist geräumiger als viele andere Betreuungsstättenin der Stadt.
Doch auch wenn Hayashi es geschafft
hat, die Warteliste für Krippen- und Kindergartenplätzein ihrer Stadt in nur drei
Jahren abzuschaffen- nicht alle Mütter
wollen nun Karriere machen. Ftir Frauen, die für ihre Kinder nw einen Platz
zum Spielensuchenoder Beratung brauchen, hat Yokohamain allen 18 Stadtbezirken Betreuungsräume eingerichtet.
,,Ich will meine Kinder selbst großziehen", sagt eine junge Mutter, die im Bezirk Kana-chie beinahe täglich mit ihrem
Sohnkommt. ,,Hiergibt esPlatzund schönes Spielzeug", sagt sie. Zudem könne
sie mit anderenMüttern sprechen.
Die Frauen im Raum nicken zustimmend. Sievertreten dasklassischeRollenbild und widmen sich ganz der Familie.
Weil vor allem viele Männer das erwarten, bleibenunter den jungen,gut ausgebildeten Frauen viele unverheiratet. In
Tokio sind fast 60 Prozent der Frauen unter 35 Jahren ledig. Uneheliche Kinder
und das Zusammenleben ohne Trauschein sind in dem ostasiatischenLand
bis heute unüblich. ,,Deswegenbieten
wir auch eine Betreuung an, in die Frauen ihre Kinder nur für einige Stundenabgeben, damit sie Teilzeit arbeiten können", sagt Hayashi. Sie räumt ein, dass
dasalte Rollenbild auchbei vielen japanischen Frauen noch tief verankert ist.
,,Dochdasändertsich langsam",qagtsie.
Det Weg, den lfub'und Hayashi befürworten, dürfte lang sein. In diesernJahr landete das Land in einer internationalen
Ranglistebei der Gleichstellungder Frauen auf Platz 105 unter 136 Ländern. Das
ist deutlich noch mal schlechter als in
den vergangenenJahren.2006 war Japan
noch auf Platz 80 und 2010 aufPlatz 94.

