
WER SCHWANGER IST,
FLIEGT RAUS!

Zwei Welten Der 
Mann geht ins Büro, 
die Frau sorgt  
für die  Kinder.  
Auch heute noch 
 befürworten viele 
Japaner diese 
 traditionelle 
Aufgabenteilung

REPORTAGE JAPAN



 B
eim ersten Mal sagte sie 
nichts. Klagte nicht über 
die Schmerzen in ihrem 
Bauch, jammerte nicht 
über die Müdigkeit. Sayaka 
Osakabe, heute 38, Redak-

teurin eines PR-Magazins in Tokio, 
machte es wie die meisten schwangeren
Japanerinnen: Sie arbeitete einfach wei-
ter, bis die Beschwerden unerträglich 
wurden. Erst dann ging sie zum Arzt. 
Doch es war schon zu spät: Im Oktober
2012 erlitt Osakabe ihre erste Fehlgeburt, 
es wären Zwillinge geworden.

 Bei ihrer Rückkehr ins Büro schimpf -
te ihr Chef: Fehltage müssten ab sofort
unterbleiben, es gebe genug Arbeit, in  
den nächsten drei Jahren solle sie aufs 
Kinderkriegen verzichten. Doch ein hal-
bes Jahr später wurde Osakabe wieder 
schwanger. Wieder gab es Komplikatio-
nen, diesmal blieb sie zu Hause. Da stand 
ihr Chef plötzlich vor ihrer Tür. Redete
auf sie ein, versuchte, sie zu überzeugen, 
ihren Vertrag nicht zu erneuern. Sie wei-
gerte sich, schleppte sich am nächsten 
Tag ins Büro. Eine Woche später verlor
sie erneut ihr Baby.

Die Geschichte von Sayaka Osakabe 
klingt wie ein besonders krasser Einzel-
fall. Doch laut einer Studie der japani-
schen Gewerkschaft Rengo kann jede  
vierte Japanerin von solchen Erfahrungen 
berichten. Von Unverschämtheiten und 
Pöbeleien im Büro, von Gehaltskürzun-
gen, beruflichen Herabstufungen und 
Kündigungen – nur weil sie es wagte, als
berufstätige Frau schwanger zu werden.  
Bei den in Japan sehr zahlreichen Zeitar-
beiterinnen ist sogar jede zweite betrof-
fen. So verbreitet ist das Mobbing von 
werdenden Müttern, dass es inzwischen
sogar einen eigenen Begriff dafür gibt: 
Matahara, eine Verkürzung des engli-
schen Ausdrucks „maternity harassment“, 
Diskriminierung von Mutterschaft. 

Woher kommt das? Müssten die Japa-
ner nicht eigentlich über jeden Babybauch 
jubeln? Seit Jahren stagniert die Gebur-
tenrate des Landes bei 1,4 Kindern pro 
Frau. Die Bevölkerung schrumpft so 
schnell wie nirgendwo sonst. Der Staat 
bemüht sich daher durchaus um Müt-
terfreundlichkeit. Zum Beispiel durch 
Gesetze, die die Diskriminierung von 
Schwangeren verbieten und Eltern bei der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

Es ist ein Skandal: Jede vierte
Japanerin wird im Büro beschimpft, 
herabgestuft, bekommt weniger
Geld oder sogar die Kündigung – 
wenn sie ein Kind erwartet. Doch jetzt
beginnen die Frauen, sich zu wehren
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Zwar gibt es durchaus Japanerinnen, 
die sich in der Männerwelt der Unterneh
men behaupten, sich emanzipieren vom
Klischee der „Büroblumen“, die nur foto
kopieren und Tee servieren. Wenn sie 
heiraten, wird von ihnen trotzdem oft 
erwartet, dass sie kündigen. Tatsächlich
gibt jede zweite Japanerin nach der Ge
burt des ersten Kindes ihren Beruf auf. 
Auch wegen Matahara. 

„Das Mobbing von Schwangeren ist 
wie eine Krankheit, die das ganze Unter
nehmen infiziert“, sagt Sayaka Osakabe. 
„Wir müssen endlich darüber sprechen.“
Sie sitzt in ihrer Wohnung im ruhigen 
Tokioter Vorort Kawasaki, eine zarte Frau 
mit mädchenhaften Zügen, für viele Japa
nerinnen ist sie inzwischen eine Heldin. 
Denn seit gut einem Jahr lassen sich 
immer weniger Frauen Matahara gefallen. 
Sie sprechen über die Pöbeleien, bringen
ihre Vorgesetzten vor Gericht, beschwe
ren sich. Im autoritätsgläubigen Japan ist
das eine Sensation. Und schuld an der 
Revolte ist Sayaka Osakabe.

N ach ihrer zweiten Fehlgeburt 
hatte sie ihren Arbeitgeber ver
klagt. Doch als sie gewann, gab

sie sich nicht wie andere Opfer mit der
Entschädigungszahlung zufrieden. Sie 
gründete mit zwei anderen Frauen eine 
Selbsthilfeorganisation, um ihr Land 
wachzurütteln: MataharaNet. Seither 
bringt sie Monat für Monat Dutzende 
von MobbingOpfern dazu, sich gegen 
rücksichtslose Chefs und unverschämte
Kollegen zu wehren, notfalls vor Gericht. 
Sie entwirft mit Anwältinnen Flugblät 
ter, die über die Rechte von Schwangeren
 aufklären, hält Vorträge, spricht auf 
Pressekonferenzen.

Vor allem aber appelliert sie an die 
Frauen, auf der Website von Matahara 
Net anonym ihre Geschichten zu erzäh
len. Fast 100 hat sie schon gesammelt. 
Von Frauen, die gezwungen wurden, sich
bei allen Kollegen persönlich zu entschul
digen, dass sie ihnen nun Mehr arbeit 
 aufbürden müssten. Von Verkäuferinnen, 
die kündigen sollten, weil den Kunden 
der Bauch stören könnte. Und von all den 
Sticheleien, die das Schwangersein zu 
einem solchen Spießrutenlauf machen, 
dass viele Frauen auch nach der Geburt
keine Lust haben, in so einem Umfeld 
weiter zuarbeiten. Zumal die Firmen 

Überstunden bis tief in die Nacht, die 
nicht selten zum „karoshi“ führen, dem
Tod durch Überarbeitung – und Chefs, 
die selbst meist mit Frauen verheiratet 
sind, die ihnen als „sengyo shufu“, als 
professionelle Hausfrau, den Rücken frei
halten. Nur 64 Prozent der Japanerinnen 
zwischen 20 und 64 sind erwerbstätig, 
nur elf Prozent der Manager weiblich.  
Im Gleichstellungsranking des Weltwirt
schaftsforums steht Japan weit abge
schlagen auf Platz 104, noch hinter 
Bangladesch. Zum Vergleich: Deutsch
land – auch noch längst kein Paradies  
für Frauen mit KarriereAmbitionen – 
findet sich immerhin auf Rang zwölf.  
Mit einer Frauenerwerbsquote von 72 
Prozent und 31 Prozent weiblich besetz
ten Managerposten. 

Diskriminierung von 
Schwangeren – gibt es 
auch in Deutschland
Das Mobbing schwangerer Frauen 
ist in deutschen Firmen nicht so
dreist wie in Japan, kommt dafür
aber häufiger vor: 2010 ergab eine 
Online-Befragung der FH Frankfurt 
unter 1800 berufstätigen Müttern, 
dass bei 73 Prozent eigentlich an -
stehende Karriereschritte während
der Schwangerschaft von ihren
Chefs auf Eis gelegt oder gestrichen 
wurden. Bei fast jeder zweiten Frau 
fanden anstehende Gehaltserhö-
hungen in dieser Zeit nicht oder nur
in verminderter Höhe statt. Knapp
ein Drittel erklärte, ihre Chefs seien
gegenüber schwangeren Mitarbei-
terinnen negativ eingestellt. 
Betroffene können ihren Arbeit-
geber wegen Diskriminierung ver-
klagen. Rechtliche Grundlage ist  
das Allgemeine Gleichbehand-
lungs gesetz. Dafür sollte man das  
Mobbing nachweisen können, etwa
durch Kollegen, die es bezeugen. 
Wer nach der Elternzeit einen min-
derwertigen Arbeitsplatz vorfindet, 
kann ebenfalls vor Gericht ziehen
und einen gleichwertigen einklagen.

VERKÄUFERINNEN WURDEN 
GEMOBBT: DER BABYBAUCH 
STÖRE DIE KUNDEN

unterstützen sollen: Schon 1986 trat ein
Gesetz zur Chancengleichheit der Ge
schlechter am Arbeitsplatz in Kraft. 
Schwangere dürfen körperlich weniger 
anstrengende Arbeiten verlangen. Um die 
Geburt herum stehen Frauen 14 Wochen
Mutterschaftsurlaub zu. Bis zum ersten
Geburtstag des Kindes dürfen Mütter 
und Väter Erziehungsurlaub nehmen.

Doch Gesetze sind das eine, Traditio
nen das andere. Berufstätige Mütter sind
in Japan noch immer exotisch. Viel stren
ger als in Europa schreibt die japanische
Kultur dem Einzelnen seine soziale Rolle
vor. Und die lautet: Der Mann sorgt fürs
Einkommen, die Frau für Haushalt und 
Kinder. Auch heute noch befürworten 
viele Japaner diese Aufgabenteilung. Und 
unter den verheirateten Frauen unter 30
nimmt die Zustimmung sogar zu: Noch
vor zehn Jahren fanden nur 36 Prozent, 
dass eine Frau nach der Heirat zu Hause
bleiben und sich um den Haushalt küm
mern sollte. Heute sind es 42 Prozent. 

eutschland ist da vergleichsweise 
fortschrittlich. Ein Leben nur als
Hausfrau und Mutter können 

sich hier gerade mal sechs Prozent der 
Frauen zwischen 21 und 34 vorstellen. 
Die meisten jungen Deutschen wünschen 
sich stattdessen, dass beide Partner 
arbeiten gehen und sich gemeinsam um 
Kinder und Haushalt kümmern. Zumin
dest in den Köpfen haben die Diskus
sionen über Gleichberechtigung und die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für
einen Wandel gesorgt. Und auch die 
meisten deutschen Unternehmen haben 
inzwischen begriffen, dass sie nur dann 
noch genügend Fachkräfte finden werden, 
wenn sie frauen und familienfreund
licher werden. Flexible Arbeitszeiten und 
Frauenquoten, HomeOfficeArrange
ments und BetriebsKitas – die deutsche 
Arbeitswelt verändert sich gerade enorm. 

In Japan dagegen ist die Firmenkultur 
noch immer sehr auf Männer zugeschnit
ten: Rituelle Trinkgelage nach Feier abend, 



1 Kostbar Betreuungsplätze für Kinder sind in Japan rar. Der 
Staat hat zwar 400 000 neue versprochen, bisher ist aber kaum 
etwas passiert 2 Rebellisch Sayaka Osakabe erlitt wegen  
ihres rücksichtslosen Chefs zwei Fehlgeburten. Heute führt sie 
die Anti-Mobbing-Revolte an 3 Aufreibend Über stunden  
bis tief in die Nacht sind in japanischen Unternehmen üblich. 
Mit Kindern lässt sich das nur schwer vereinbaren
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Der Wandel, das ist ihr klar, wird 
 dauern. Doch zumindest für Schwangere 
kann Matahara-Net bereits leise Fort-
schritte verbuchen. Im Oktober 2014 
etwa entschied der Oberste Gerichtshof 
in einem viel beachteten Prozess zuguns-
ten einer Frau, die ihren Arbeitgeber ver-
klagt hatte, weil der sie während ihrer 
Schwangerschaft herabgestuft hatte. In 
den Jahren zuvor hatten zwei andere 
Gerichte die Klage noch abgewiesen. 

Auch die japanische Regierung ergreift 
nun offiziell für schwangere Arbeitneh-
merinnen Partei. In einer Bekanntma-
chung bekräftigte sie vor einem Jahr,  
dass Herabstufungen und Kündigungen 
während der Schwangerschaft illegal 
seien. Vor allem aber wird endlich über 
das Thema gesprochen. 60 Prozent der 
Frauen zwischen 30 und 50 wissen inzwi-
schen, was Matahara bedeutet. Vor der 
Gründung von Matahara-Net kannte  
kaum eine den Begriff.

„Sayaka Osakabe hat Matahara zu 
einer nationalen Angelegenheit gemacht“, 
sagt auch Hifumi Okunuki, Präsidentin 
der Gewerkschaft Tozen. Doch der 
eigentliche Kampf stehe noch bevor: „Der 
gegen unsere Regierung.“ Die will die 
Frauen zwar durchaus auf den Arbeits-
markt locken, schon allein, weil dem Land 
sonst die Arbeitskräfte ausgehen. 2013 
hat Premierminister Shinzõ Abe daher 
versprochen, Japan zu einem Ort zu 
machen, an dem „Frauen leuchten“. 

Doch für die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie werde noch immer zu wenig 
getan, findet Okunuki: „Wenn Abe den 
Anteil der Frauen in Führungspositionen 
auf 30 Prozent erhöhen will, hilft er vor 
allem Frauen, die sich sowieso gegen Kin-
der entschieden haben.“ Wichtiger seien 
Kita- und Hortplätze. 400 000 neue hat 
Abe bis 2017 versprochen. Doch die War-
telisten sind noch immer lang. 

uch Osakabe kann über Abes 
„leuchtende Frauen“ nur lächeln. 
„Bevor er uns zum Leuchten 

bringt, soll er uns erst mal normal arbei-
ten lassen“, sagt sie. Statt auf die Politi-
ker setzt sie lieber auf die Macht der 
Öffentlichkeit. 8000 Unterschriften für 
die Schaffung strengerer Gesetze zum 
Schutz von Müttern hat sie gesammelt. 
Aus den Erfahrungsberichten auf ihrer 
Website soll ein Buch entstehen. Und als 
ihr Michelle Obama im März 2015 in  
den USA den „International Women of 
Cou rage Award“ verlieh, nutzte sie ihre 
 Dankesrede, um die Schwachpunkte von 
Japans Frauenförderung zu kritisieren. 

Für ihre eigene Familienplanung blieb 
ihr dabei kaum Zeit. Inzwischen, sagt 
Osakabe, sei ihr Wunsch nach einem 
Kind aber wieder so stark, dass sie es 
trotz allem noch einmal probieren wolle. 
Schwanger werden, ein Kind bekommen 
und, wenn alles gut geht, in ein paar 
 Jahren endlich selbst ihren Traum leben: 
eine Familie haben – und einen Job.

  MITARBEIT: MARTA GHELMA

selbst wenig Wert darauf legen, sie zu 
halten: Mütter gelten als ungeeignet für 
den brutalen Arbeitsalltag. 

Selbst Akademikerinnen landen so 
nach dem ersten Kind oft in schlecht 
bezahlten Hilfsjobs. Und tatsächlich sind 
ein paar Stunden pro Tag an der Super-
marktkasse für die meisten Mütter die 
einzige Möglichkeit, Job und Kinder 
überhaupt zu vereinbaren. Denn Betreu-
ungsplätze sind rar. Die Öffnungszeiten 
von Kitas und Horten decken sich kaum 
mit den Arbeitszeiten einer Vollzeitstel - 
le. Und von den Vätern ist – auch wegen 
des immensen Arbeitspensums – wenig 
Hilfe zu erwarten: Nur jeder dritte Mann 
in Doppelverdiener-Haushalten küm-
mert sich mit um die Kinder, nur jeder 
fünfte hilft im Haushalt. 

 K aum eine der meist gut ausgebil-
deten Japanerinnen ist unter sol-
chen Bedingungen zu mehr als 

einem Kind bereit – obwohl das Land 
größere Familien so dringend bräuchte. 
„Matahara ist kein reines Frauenpro-
blem“, betont Sayaka Osakabe bei ihren 
Vorträgen deshalb immer wieder. „Es ist 
ein Problem von uns allen.“ Und um es zu 
lösen, reiche es nicht, nur die Situation 
von Schwangeren zu verbessern. „Wir 
müssen unsere Einstellung zum Arbeiten 
grundsätzlich überdenken. Auch in Japan 
muss es neben dem Job noch Zeit geben 
für ein Privatleben.“

MÜTTER  
GELTEN ALS 
UNGEEIGNET 
FÜR DEN 
BRUTALEN 
ARBEITSALLTAG

Die Familienfreundlichkeit 
deutscher Unternehmen 
findet KRISTINA MAROLDT 
zwar auch durchaus aus-
baufähig. Nach der Recher-
che zu diesem Artikel  
ist sie trotzdem ganz froh, 

mit ihren beiden Kindern in Hamburg  
zu leben – und nicht in Tokio.

1 Kritisch Gewerk-
schaftspräsidentin 
Hifumi Okunuki for-
dert von der Regierung 
mehr Unterstützung für 
berufstätige Mütter  
2 Hilfreich Mit  
Flugblättern klären  
die Anti-Mobbing- 
Aktivistinnen die Frauen 
über ihre Rechte auf
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