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sozialisten. Im Gegenteil, er betonte bei jeder sich 
bietenden Gelegenheit - so z.B. bei der Überreichung 
seines Beglaubigungsschreibens an Hindenburg25) -
die Ähnlichkeit in Charakter und Weltanschauung von 
Japanern und Deutschen sowie die Gemeinsamkeiten im 
Kampf um ihre Stellung in der Welt und das angeblich 
tiefe Verständnis seiner Landsleute für die nationalso
zialistische Revolution. 26 ) Gerade die Frage aber, ob 
zwischen beiden Ländern ideologische Gemeinsamkeiten 
beständen, sollte in den kommenden Jahren zu einem 
großen Problem in den innerjapanischen Auseinanderset
zungen werden. 

Anfang 1933 herrschte in der japanischen Außenpolitik 
eine völlige Orientierungslosigkeit, die auch in den 
folgenden Monaten und Jahren bestimmend sein sollte. 
Das wichtigste Problem bestand darin, die durch Man-
ds chureikrise und Völkerbundsaustri tt hervorgerufene 
starke Isolierung zu überwinden. Dafür war es entschei
dend, ob sich die chinesische Kuomintang-Regierung 
und mit ihr auch die anderen Nationen im Laufe der Zeit 
mit der Gründung des japanischen Marionettenstaates 
"Manchukuo" abfinden würden. Eine derartige Entwicklung 
wiederum hing weitgehend davon ab, ob sich das Kaiser
reich - und besonders seine Armee - mit diesem Gewinn 
zufriedengeben oder Versuche unternehmen würde, seinen 
Einfluß auf weitere Gebiete Chinas auszudehnen. 

Unmittelbar betroffen durch die japanische Expansion in 
der Mandschurei war die - ohnehin von Tökyö seit Jahren 
als Hauptfeind angesehene - UdSSR, die sich plötzlich 
einer starken japanischen Truppenkonzentration an ihrer 
schlecht gesicherten Fernostgrenze gegenübersah. Sie 
hatte in Erkenntnis ihrer eigenen Schwäche bereits im 
Dezember 1931 den Abschluß eines Nichtangriffspaktes 
vorgeschlagen, der jedoch ein Jahr später - nach hefti
gen Kontroversen innerhalb der japanischen Führung -
abgelehnt wurde. Neben ideologischen Gründen wurde dabei 
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als Motiv die Furcht deutlich, durch die Unterzeichnung 
eines derartigen Vertrages der UdSSR die Chance zu 
bieten, in Ruhe und Sicherheit ihre militärische Stel
lung auszubauen. Kriegsminister Araki von der antirus
sischen Ködö-Fraktion der Armee zeigte sich sogar zu 
einem Präventivkrieg bereit. 27) Die versöhnliche Haltung
der UdSSR führte 1932 auch zu dem Angebot, die Ostchine
sische Eisenbahn zu verkaufen, die nun durch japanisch 
kontrolliertes Gebiet führte und damit für Moskau an 
Wert verloren hatte. Die Sowjetunion trat deswegen mit 
der Mandschurei in direkte Verhandlungen ein, in denen 
Tökyö nur als Vermittler fungierte, und erkannte damit 

28)de facto den neugeschaffenen Staat an. 

Trotz seiner isolierten Situation kam Anfang 1933 eine 
spontane Annäherung an Berlin für Japan nicht in Betracht. 
Der Grund dafür lag in der militärischen Schwäche 
Deutschlands und �n der Ungewißheit, ob sich das neue 
Regime würde behaupten können. Verfolgt man die Presse
berichte der ersten Wochen nach der Machtübernahme 
Hitlers, so fällt eine starke Skepsis bezüglich der 
Stabilität des neuen Kabinetts auf, das übrigens von 
Anfang an negativ beurteilt wurde. Erst von den Wahlen 
im März 1933 erwartete man eine Entscheidung darüber, 
ob das Regime überhaupt weiterbestehen werde.29) Diese
Skepsis findet sich auch in einer Studie des allgemein 
als Schrittmacher für eine japanisch-deutsche Annähe
rung anzusehenden Generalstabs.3O) Nach den Wahlen
schenkte die Presse Deutschland größere Beachtung und 
schrieb der Herrschaft Hitlers eine längere Lebensdauer 
zu. Auch das Außenministerium zeigte nun erhöhte Auf
merksamkeit und begann, das nationalsozialistische 
Regime als Machtfaktor anzusehen, aus dem sich Nutzen 
für die eigenen Interessen ziehen ließe. In einer Mitte 
April von T6gö Shigenori, dem Leiter des "Europa/ 
Amerika-Büros", für Außenminister Uchida angefertigten 
umfangreichen Studie über "Außenpolitische Richtlinien 
bezüglich der Beziehungen zu Europa und Amerika nach dem 
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Keine politische Entscheidung war gegen den Widerstand 
der Armee möglich, doch wurde in der Geschichtsschrei
bung oft übersehen, daß die Macht des Heeres im wesent
lichen destruktiver Natur war. Es konnte zwar jegliche 
Politik verhindern, die ihm nicht zusagte, doch konnte 
es die anderen Politiker nicht zwingen, gegen ihre Uber
zeugung einer bestimmten Entscheidung zuzustimmen, da 
auch die anderen Machtgruppen - besondes Marine und 
Außenministeliun - in der Praxis ein derartiges Vetorecht 
besaßen. Innerhalb der japanischen Führung nahmen 
Kriegs- und Marineminister eine herausgehobene Position 
ein , da sie ab 1936 als aktive Offiziere der beiden 
obersten Dienstgrade von den jeweiligen Teilstreit
kräften gestellt wurden und durch ihren Rücktritt den 
Sturz des gesamten Kabinetts erzwingen bzw. von vorn
herein die Bildung einer unliebsamen Regierung verhin
dern konnten. Bes.anders von der Armee wurde damit häufig 
Druck ausgeübt, doch ist gegenüber der Annahme, sie 
habe damit die Politik des Landes allein diktieren kön
nen,85) Skepsis geboten. In der Praxis war nämlich das 
Heer gar nicht daran interessiert, durch ständige Dro
hungen oder tatsächlich vollzogene Rücktritte die Sta
bilität der Nation zu unterminieren und den politischen 
Mechanismus zu paralysieren. 

Die Langwierigkeit des Entscheidungsprozesses führte 
gelegentlich dazu, daß im Falle der Einmütigkeit vor
schnelle Entschlüsse gefaßt wurden, offenbar in der 
Furcht, die Chance für eine Einigung könnte bei länge
rem Zögern wieder schwinden. Ein derartiger Beschluß 
war dann schlecht wieder rückgängig zu machen, besonders 
wenn er vom Kaiser gebilligt worden war. Die Entschei
dung verfolgte dann das Kabinett wie ein böser Fluch 
und konnte leicht in die Katastrophe führen.86)

Öshima stand angesichts der innerjapanischen Machtstruk
tur nicht nur vor der Schwierigkeit, die - wohl relativ 
leicht zu überzeugende - Armee für seine Idee einer Ver-
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bindung mit Deutschland zu gewinnen, sondern auch das 
Gaimush5 und die Marine. Die Außenpolitik des Kaiser
reiches hatte noch keine klaren Konturen angenommen, 
aber für die anderen Mächte war inzwischen deutlich 
sichtbar, daß eine Erweiterung des japanischen Einflus-

d 87) ... d ... ses in China angestrebt wur e. Gegenuoer en europa� 
sehen Ländern war noch keine eindeutige Entscheidung 
gefallen. Vermutlich hatte der neue Botschafter, 
Mushak5ji Kintomo, der im Dezember 1934 seinen Posten 
in Berlin antrat, keine spezifischen Anweisungen erhal
ten, zumal er im Sommer des nächsten Jahres einen mehr
monatigen Heimaturlaub in T5ky5 verbringen sollte, bei 
dem gründliche Gespräche innerhalb des Gaimush5 vorge
sehen waren. 

MushakÖji selbst besaß damals noch keinerlei klare Vor
stellungen über eine japanische Deutschlandpolitik, für 
die er folgende drei Möglichkeiten in Betracht zog: 

1. Eine engere Verbindung mit Deutschland.
2. Eine neutrale Haltung, nicht zu eng und auch nicht

zu distanziert.
3. Eine Wiederannäherung an England und Amerika, da

Deutschland als unberechenbar anzusehen sei.
Die dritte Möglichkeit sah der Botschafter selbst wegen 
der seit dem Mandschureikonflikt feindseligen Haltung 
Großbritanniens und der USA als undurchführbar an, 
hielt hingegen die zweite allgemein für die beste. Da 
das nationalsozialistische Deutschland jedoch zu dieser 
Zeit England stark umwarb, sah Mushaköji andererseits 
in einer neutralen Haltung die Gefahr, Japan weiter zu 
isolieren. Daher müßte der - durch Deutschlands starke 
Stellung in China erschwerte - Versuch gemacht werden, 
das Reich auf die Seite Japans zu ziehen. Für eine ganz 
eindeutige Option aber konnte sich der Botschafter nicht 
entscheiden.88) Eine gleichzeitige Annäherung Japans an
Deutschland und England, wie sie wenig später in den Dis
kussionen um den Antikominternpakt gelegentlich gefor
dert werden sollte, empfand MushakÖji zu Recht als Wider
spruch. 

1 



- 42 -

Bevor der Botschafter seinen Heimaturlaub antrat, rief 
er alle Mitarbeiter zusammen, um mit ihnen über die 
künftige Gestaltung der Beziehungen zwischen Tökyö und 
Berlin zu diskutieren. Die meisten sprachen sich bei 
dieser Gelegenheit für ein engeres Verhältnis aus. Musha
koji, der zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Kenntnis 
über die Kontakte zwischen Öshima und Ribbentrop besaß, 
konnte sich dabei des Eindrucks nicht erwehren, daß 
die jüngeren Diplomaten seine Haltung als zu passiv 
empfanden.89) Am Tage vor seiner Abreise traf sich der
Botschafter mit den drei ranghöchsten Vertretern, 
Botschaftsrat Inoue, Ma.rinea ttache Yokoi und Militär-
attache Öshima, im Schöneberger Ratskeller, um mit ihnen -
entsprechend japanischer Gepflogenheit bei politischen 
und geschäftlichen Gesprächen - in gelockerter Atmosphä
re über das Verhältnis zu Deutschland zu diskutieren. 
Dabei setzte sich Oshima mit Nachdruck für eine Stärkung 
der Beziehungen ein, während MushakÖji keinen konkreten 
Standpunkt bezog und Yokoi die ganze Zeit geschwiegen 
haben sol1.90) Die überwiegende Mehrheit der Diplomaten
an der Berliner Botschaft scheint also einer deutsch
japanischen Annäherung positiv gegenübergestanden zu 
haben. Unklar aber war noch die Haltung des Gaimusho. 

Ebenso wie in den Überlegungen Mushaköjis drückte sich 

zu dieser Zeit in der Politik der japanischen Marine 

die Furcht vor einer deutsch-britischen Annäherung aus. 
Zwischen Juni 1 934 und Juni 1935 konnte der deutsche 
Marineattachl Wenneker mehrmals aus TÖkyÖ melden, das 
japanische Marineministerium habe zu verstehen gegeben, 
es würde etwaige deutsche Bemühungen um eine Teilnahme 
an den Londoner Flottenverhandlungen unterstützen. 91)
Zu dieser Zeit strebte Japan die volle Parität mit Eng
land und den USA an und bekämpfte das auf den Konferen
zen von Washinginn und London festgeschriebene Verhält
nissystem. Es sah daher in Deutschland mit seinen Revi
sionsforderungen gegenuber der in Versailles erzwungenen 
Abrüstung einen potentiellen Verbündeten und erhoffte 
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von einer Vergrößerung der deutschen Flotte eine Bindung 
englischer Kräfte in der Nordsee.92) Am 14.6.1935 ver
öffentlichte die Presseabteilung des Marineministeriums 
folgende Erklärung: "Sofern auch die anderen Signatar
mächte des Washingtoner Vertrages mit einer Hinzuzie
hung Deutschlands und Rußlands zur nächsten Flottenkon
ferenz einverstanden sind, wird Japan sich dem nicht 
widersetzen.• 93) Dabei dürfte es sich um einen letzten -
und vergeblichen - Versuch gehandelt haben, das Reich 
vom Abschluß eines Flottenvertrages mit England abzu
halten. Als die japanische Marine keine Möglichkeit mehr 
sah, dessen Unterzeichnung zu verhindern, änderte sich 
ihre Haltung von Grund auf: Wenneker mußte sich bereits 
einen Tag nach der Veröffentlichung obiger Presseer
klärung sagen lassen, die japanische Regierung könne 
nach Besprechungen zwischen dem Außen- und dem Marine
ministerium die Notwendigkeit einer Einladung Deutsch
lands und Rußlands zur Flottenkonferenz nicht einsehen, 
da dadurch "die Einheitsfront der Mächte, die das Ratio
Prinzip anerkennen, nur vergrößert wird.• 94) Drei Tage
nach Unterzeichnung des deutsch-britischen Abkommens 
schilderte Wenneker in einem langen Bericht die Ent
täuschung der japanischen Marine, die offenbar auf Un
nachgiebigkeit von Seiten des Reiches gehofft hatte, 

wie sie bei der Aufrüstung zu Lande und zur Luft zu 
beobachten gewesen sei. Das deutsch-englische Einverneh
me� so Wenneker weiter, würde schon fast als ein Bünd
nis gewertet und als Stärkung Großbritanniens gegenüber 
Japan angesehen.95)

Es hätte demnach im Interesse der Marine liegen müssen, 
Berlin von London loszulösen und auf die eigene Seite 

zu ziehen. Im Herbst 1935 gab es daher auch Anzeichen, 

daß Ribbentrops frühere Bemühungen um Kontakte mit Yama

moto aufgegriffen würden, jedoch scheinen praktische 
Ergebnisse daraus nicht hervorgegangen zu sein.96) Zu

dieser Zeit bahnte sich aber ein Wandel in der Politik 
der Marine an, der langfristig zu einer Anlehnung an 
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ners mit der UdSSR abschließen dürfe, durch welches ein 
sowjetischer Truppenabzug ermöglicht würde. 

2. Einen Vertrag ähnlich dem englisch-japanischen
Bündnis von 1902: Wenn einer der vertragschließenden 
Staaten in einen Krieg mit Rußland verwickelt wäre und 
eine weitere Macht zugunsten der UdSSR eintreten würde, 
müsse der andere Vertragspartner automatisch der Sowjet
union den Krieg erklären. 

3. Ein Schutz- und Trutzbündnis wie es 1914 mit Eng
land bestanden und zum Kriegseintritt Japans gegen 
Deutschland geführt hatte.109) 

Hack, der gemeinsam mit Canaris wenige Tage später bei 
Reichskriegsminister Blomberg vorsprach, um diesem die 
Vorschläge Öshimas zu unterbreiten, bezeichnete dabei 
die Entwürfe als Antwort auf die seinerzeit von ihm in 
London bei Yamamoto geführten Sondierungen. Er selbst 
sprach sich übrigens gegen die zweite der oben genann
ten Möglichkeiten aus, da dann im Falle eines russisch
japanischen Krieges, in den China auf sowjetischer Sei
te eingriffe, Bündnispflicht für Deutschland bestünde. 
Blomberg war, nach den Notizen Hacks, an den Vorschlägen 
Öshimas "auf das lebhafteste i�teressiert" und bat darum, 
möglichst bald mit Ribbentrop darüber zu sprechen.110)

Noch am gleichen Tage traf sich Hack mit Öshima und 
unterrichtete ihn über die Ansichten des Reichskriegs
ministers. Der Militärattachl war offensichtlich über 
die positive Reaktion von Seiten der Wehrmacht erleich
tert und sagte zu, unverzüglich seinen Generalstab tele
grafisch zu informieren und eventuell einen Sonderbe
auftragten kommen zu lassen.111) Auch über die Entwick
lung in Japan äußerte sich Öshima befriedigt: Man könne 
jetzt auch mit Mushaköji arbeiten, der kürzlich mit 
einem Vortrag im Generalstab gezeigt habe, daß er die 
jetzige außenpolitische Lage Deutschlands voll ver
stehe.112) Diese Tatsache dürfte Öshima optimistisch 
gestimmt haben, da die Zustimmung des Gaimushö und 
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deshalb die Mitarbeit des Botschafters für den Abschluß

des angestrebten Vertrages unerläßlich waren. 

Am 4. Oktober wurde dem japanischen Militärattacht ein

deutscher Gegenentwurf vorgelegt, der folgende Punkte

für ein künftiges Abkommen umfaßte: 

1. Verpflichtung der Vertragspartner, keinen Nichtan

griffspakt mit der UdSSR abzuschließen. 

2. Verpflichtung für den Fall eines russischen Angriffs

auf einen der Vertragspartner, kein Abkommen mit der

UdSSR zu schließen, das deren Lage erleichtern könnte.

Weitere Verpflichtung, in einem solchen Falle keine

Truppen von den Rußland benachbarten Grenzen abzu

ziehen, sondern diese im Gegenteil demonstrativ zu

verstärken.

3. Verpflichtung für den Fall eines Krieges zwischen

einem der Vertragspartner und Rußland, der Sowjet

union kein Kriegsmaterial zu liefern und ihr keine

finanzielle Unterstützung zu gewähren. 113)

Öshima äußerte demgegenüber folgende Änderungswünsche:

Der Vertrag solle nicht nur in Kraft treten, wenn einer

der beiden Partner "von Rußland angegriffen wird",

sondern auch, wenn er "gegen Rußland Krieg führt•.

Außerdem solle die Vertragsdauer zehn statt der sonst

üblichen fünf Jahre umfassen. Schließlich bat er noch

um Auskunft "über die deutsche Auffassung betreffend 

den Berliner Vertrag vom 24. April 1926.•114) Das Pro

blem um Weiterbestehen oder Ungültigkeit dieses deutsch

sowjetischen Neutralitätsabkommens und des Vertrages 

von Rapallo sollte noch einige Verwirrung während der 

sich anbahnenden deutsch-japanischen Annäherung stiften. 

Um diese Zeit, im Oktober 1935, fand auch das erste 

direkte Gespräch zwischen Öshima und Ribbentrop über 

die Pläne für �in Abkommen statt. 115) Letzterer hatte

sich bis dahin vermutlich zurückgehalten, um nicht im 

Falle eines Fehlschlages kompromittiert zu sein. Es 

scheint nach dieser Unterredung gewesen zu sein, daß 
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Öshima seinen Generalstab, dem er bereits nach Beginn
der Kontakte mit Ribbentrop im Frühjahr eine erste 
Mitteilung gemacht hatte,116) über die "deutschen• Vor
schläge unterrichtete.117) Dieser Entwurf, der in Wirk
lichkeit aus Öshimas eigenen Anregungen entstanden sein
dürfte, hatte eine Reihe von Geheimkonferenzen zwischen
allen betroffenen Stellen des Generalstabs und des
Kriegsministeriums zur Folge. Da schnell über die künf
tige Deutschlandpolitik Einmütigkeit erreicht wurde,
erhielt Öshima die Antwort, von Seiten des Heeres be
stünden keinerlei Einwände gegen den Plan.118) Die
Armee ließ sich dabei von den Zielen leiten, eine Annä
herung Berlins an Moskau wie zur Zeit der Weimarer Re
publik zu verhindern, das Reich von einer Parteinahme
für China abzuhalten sowie die Weitergabe von Nachrich
ten und die Lieferung von Waffen aus Deutschland zu
sichern.119) Öshim� der Hack das Einverständnis der
Armeeführung am 19.10. mitteilte, kündigte gleichzeitig
für Ende November das Eintreffen von Oberstleutnant
Wakamatsu, dem Chef der Deutschland-Gruppe im japani
schen Generalstab zu Besprechungen wegen des angestreb
ten Vertrages in Berlin an. 12O)

Inzwischen nahm Mushaköji in Tökyö an zahlreichen Sit
zungen und Diskussionen des Gaimush� über die Europa
Politik teil. 121) Außerdem hielt er sowohl in seinem
Ministerium122) als auch im Generalstab123) Vorträge
über die Situation in Deutschland. Außenminister Hirota
sah damals das Hauptproblem seiner Politik darin, ob
er sich mit dem Heer werde arrangieren können.124) Er
verfolgte zu diesem Zeitpunkt, unterstützt von den
meisten Diplomaten, das Ziel, die Armee mit einer anti
sowjetischen Politik und einer begrenzten Aufrüstung zu
besänftigen. Dadurch, so hoffte er, werde das Heer von
Aktionen gegen China abgehalten und eine Konfrontation
mit den angelsächsischen Mächten vermieden.12 5) Ange
sichts dieser antisowjetischen Grundhaltung überrascht
die Tatsache, daß Hirota gleichzeitig versuchte, den
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Anspruch Japans auf eine Führungsrolle in Ostasien zu

dokumentieren und damit den Einfluß auf China auszudeh

nen126) - eine Politik, die unweigerlich zu Spannungen

mit England und den USA führen mußte. Diese Linie, die

er trotz aller Beteuerungen freundschaftlicher Absich

ten und ausschließlich friedlicher Mittel konsequent

verfolgte, fand ihren sichtbarsten Ausdruck in Unter

nehmungen, die darauf abzielten, Nordchina schrittweise

aus dem übrigen Reich herauszulösen und unter japanische

Kontrolle zu bringen.127)

Im November 1935 berief Hirota seinen langjährigen Freund

und politischen Gesinnungsgenossen Arita Hachirö, der

im Gaimushö über beträchtlichen Einfluß verfügte, als

Botschafter in Brüssel ab und ernannte ihn zum japani

schen Vertreter in China. Dieser führte damals einen

Brief�echse112 8) mit Shiratori Toshio, dem Gesandten

in Stockholm, der seit dem Mandschurei-Konflikt eine

extrem antisowjetische Politik gefordert hatte. 129) Aus

diesen Dokumenten werden Aritas politische Zukunfts

visionen klar, in denen - ähnlich wie bei Hirota -

eine antisowjetische Grundhaltung vorherrscht. Der

russische Einfluß, so Arita, mijsse noch vor allen ande

ren in China wirkenden ausländischen Kräften beseitigt

werden. Ferner stimmte er den von Shiratori aufgestell

ten "Minimalbedingungen" zu, die gegenüber der UdSSR

durchgesetzt werden sollten: Einstellen aller kommuni

stischen Aktivitäten in Ostasien, Entmilitarisierung

von Wladiwostok und an�eren Orten, Verzicht auf Truppen

stationierungen östlich des Baikal-Sees sowie Rückzug

aus der Äußeren Mongolei und Singkiang. Arita sah in der

Sowjetunion eine doppelte Gefahr: Ihre in den letzten

Jahren erfolgte militärische und wirtschaftliche Stär

kung einerseits und ihr Streben nach Weltrevolution an

dererseits. Er lehnte jedoch Shiratoris Ansicht von der

Unvermeidbarkeit eines japanisch-russischen Krieges ab

und glaubte statt dessen, durch Druck und Verhandlungen

Zugeständnisse von Seiten der UdSSR erreichen zu können.

Arita widersprach Shiratori auch bezüglich dessen
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Meinung, im Falle eines sowjetisch-japanischen Krieges
würden Deutschland und Polen automatisch gegen die Sow
jetunion in den Konflikt eingreifen. In der Frage, wie
neben dem russischen Einfluß auch derjenige anderer 
Staaten in China zurückgedrängt werden könne - einer 
Leitidee in Aritas politischem Denken - vertrat er die 
Ansicht, daß gegenüber dem im Reich der Mitte besonders
stark engagierten England auf größeren Druck verzichtet
werden könne, da dessen Macht ohnehin im Schwinden be-

"f . 130) gri fen sei. 

Aritas Überzeugung, daß Deutschland und Polen nicht
automatisch auf japanischer Seite in einen Krieg gegen
die UdSSR eintreten würden, implizierte, daß man für
einen solchen Fall Vorkehrungen treffen müßte. 131) So 
legte er auf seiner Reise von Brüssel nach Tökyö Zwischen
aufenthalte in Berlin und Warschau ein, um mit den Ange
hörigen der dortigen diplomatischen Vertretungen Japans
Gespräche über die Haltung ihrer Gastländer gegenüber
der Sowjetunion und kommunistischen Aktivitäten in Euro
pa zu führen. Da Botschafter Mushaköji sich zu dieser
Zeit auf Heimaturlaub befand, traf sich Arita in Deutsch
land mit Öshima; in Polen sprach er den dortigen Ge
sandten und den Militärattachd. Nach Ansicht seiner Ge
sprächspartner herrschte in beiden Ländern dieselbe
Furcht vor dem Machtanstieg der UdSSR wie in Japan,
und allgemein - nicht nur von Öshima - wurde ihm geraten,
eine politische Annäherung an das Deutsche Reich anzu
streben.132) Arita fühlte sich daher in seinen eigenen
Auffassungen bestätigt. Wie viele andere japanische
Staatsmänner seiner Zeit erhoffte er sich als günstige
Nebenwirkung einer Verbindung mit Berlin, das Gefühl
der außenpolitischen Isolierung in der japanischen Be
völkerung abzuschwächen und die herrschende Unsicher
heit zu beseitigen.133)

Aritas Äußerungen gegenüber Öshima im Herbst 1935,
über deren Inhalt keine genaueren Quellen vorliegen,
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faßte das Heer als Zustimmung zur Herstellung einer

japanisch-deutschen Verbindung auf. Die Militärs fühlten

sich ihrer Sache recht sicher, da der künftige Bot

schafter in China bereits als aussichtsreicher Kandidat

für eine spätere Übernahme des Gaimushö galt134) und

als ehemaliger Vizeaußenminister ohnehin über großen

Einfluß in der Diplomatie verfügte.

Zunächst einmal machte sich Öshima jedoch Sorgen, das

angestrebte Abkommen könne am Widerstand der deutschen

Seite scheitern. Ribbentrop hatte ihn von Anfang an auf

die Gefahr aufmerksam gemacht, die dem Abschluß des

Vertrages durch die zu erwartende Opposition des Aus

wärtigen Amtes drohe.135) Außerdem fürchtete Öshima 

Widerstand von Seiten der Wehrmacht, in der starke

Sympathien für China herrschten. Canaris, sein Kontakt

mann zu Reichskriegsminister v. Blomberg, konnte dessen

Bedenken gegenüber einer Annäherung an Japan nicht voll-

t .. d" .. 136 ) 
s an ig ausraumen. 

Im Herbst 1935 war Öshima außerdem über eine veränderte

Haltung Ribbentrops beunruhigt, der noch am 15. November

in einem Resümee über die bisherigen Verhandlungen die 

Idee einer "Nichtentlastung" der UdSSR als Kernstück 

der angestrebten japanisch-deutschen Verbindung bekräf

tigt hatte.137) Hitler jedoch war nicht an Abmachungen 

konkreten Inhalts gelegen, sondern an einer propagan

distisch zu nutzenden Demonstration, die den deutschen

Großmachtanspruch unterstützen sollte. So ließ Ribben

trop seinem Verhandlungspartner Öshima Ende November 

einen Vertragsentwurf zukommen, der starke inhaltliche

Abweichungen aufwies.138 ) Diesen hatte Dr. Hermann v.

Raumer, ein im Oktober 1935 in die "Dienststelle Ribben

trop" eingetretener Mitarbeiter, aufgesetzt, der einige 

Erfahrungen von seinen geschäftlichen Tätigkeiten im 

Fernen Osten und in der Sowjetunion mitbrachte und mit

der künftigen Führung der Gespräche beauftragt wurde.139)

Man wird jedoch nicht ihn, der den Namen "Antikomintern-
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pakt 11 geprägt haben soll, als den Urheber dieser neuen Ausrichtung ansehen, 140) sondern eine Anweisung Hitlersdahinter vermuten müssen, der in diesen Tagen Gesprächemit Ribbentrop geführt hatte,141) Der neue Entwurf sahals Hauptziel Maßnahmen zur gemeinsamen Bekämpfung derKomintern vor, Öshimas Lieblingsidee der "Nichtentlastung' wurde nur noch am Rande berücksichtigt und inein "Zusatzabkommen" verbannt. 

Die Änderung rührte daher, daß die Bemühungen des japanischen Militärattach�s und Ribbentrops mit einer anderen politischen Strömung zusammentrafen. Schon seiteiniger Zeit hatte sich Berlin um eine gemeinsame "Antikominternpolitik" mit einer ganzen Reihe von Ländern bemüht, Einer der Initiatoren war Admiral Canaris,der mit den Geheimdiensten verschiedener Staaten gegendie UdSSR zusammenarbeitete, 142) Bei dem Kompetenzenwirrwarr des "Dritten Reiches" waren es jedoch verschiedene Stellen, welche die entsprechenden Verträge abschlossen. 

Im Jahre 1934 unterzeichnete die Gestapo mit der "Politischen Polizei" Ungarns ein Geheimabkommen überdie "gemeinsame Bekämpfung des Bolschewismus 11,
143) Canaris, dessen Organisation in Konkurrenz zur Gestapostand, scheint an diesem Vertrag nicht beteiligt gewesen zu sein und von seiner Existenz nichts gewußt zuhaben. Er bemühte sich selbst nachweislich ein Jahr später ebenfalls um eine Zusammenarbeit mit dem ungarischen Geheimdienst gegen die UdSSR, Diese Kooperationkam aber nur zögernd zustande, und ein förmliches Abkommen mit der Abwehr scheint nicht geschlossen wordenzu sein. 144) Der Grund für die Zurückhaltung Budapestswird vermutlich in der Rücksichtnahme auf die deutsche
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Gestapo gelegen haben, mit der übrigens auch die "Poli
tische Polizei" Soaniens eine Zusammenarbeit aufzunehmen 
gedachte.145) Aus�ärtiges Amt und Gestapo planten außer
dem, mit dem gleichen Vorhaben in Warschau vorstellig 
zu werden.146)

In einer gegen die Komintern gerichteten Politik trafen 
sich also sowohl die Abwehr als auch die Gestapo und 
die "Wilhelmstraße". Es besteht daher ein begründeter 
Verdacht, daß das Auswärtige Amt, das seinerzeit selbst 
die Zusammenkunft zwischen Vertretern der Gestapo und 
der ungarischen Regierung vermittelt hatte,147) auch
aktiv an dem Zustandekommen eines Abkommens mit Japan 
mitgewirkt hätte, wenn die NSDAP das gestattet hätte. 
Nach dem Urteil des "Referats Deutschland", der inner
halb des Auswärtigen Amtes verantwortlichen Stelle für 
die Bekämpfung des Bolschewismus, wäre es auch außenpo
litisch zu begrüßen gewesen, •wenn Berlin das Zentrum 
einer polizeilichen Abwehrfront der zivilisierten euro
päischen Staaten gegen das politische Verbrechertum 
würde" und sich mit der deutschen Hauptstadt als Mittel
punkt ein Netz polizeilicher Abkommen über Europa span
nen würde. Außenpolitisch würd·e damit einer der wesent
lichsten Propagandapunkte in den Vordergrund geschoben: 
Die Bewahrung Europas vor dem Bolschewismus durch den 
Nationalsozialismus.148)

Unmittelbar nachdem im August 1935 der 7. Weltkongreß 
der Komintern dem Nationalsozialismus, dem italieni
schen Faschismus und dem japanischen Imperialismus den 
Kampf angesagt und die Volksfrontstrategie aus der Tau
fe gehoben hatte, zeigte auch Rom Interesse an einer 
Zusammenarbeit mit Berlin. Im September regte der Chef 
des italienischen Geheimdienstes, General Roatta, gegen
über seinem deutschen Kollegen Canaris ein Abkommen der 
italienischen Polizei mit der Gestapo zur Bekämpfung 

der kommunistischen Gefahr an. Canaris, der möglicher
weise selbst der Vater des Gedankens war,149) leitete
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den Inhalt des Gesprächs an das Auswärtige Amt weiter,1 50)
das offensichtlich zur Verbindungsstelle zwischen der
Gestapo und den Polizeiverwaltungen befreundeter Länder
geworden war. 

Weitere Kontakte mit Italien, angeknüpft durch den
"Gesamtverband deutscher antikommunistischer Vereini
gungen e.V.", einer - auch kurz "Antikomintern" genannten -
Organisation von Goebbels' Propagandaministerium, las-
sen sich für Anfang November nachweisen. Damals traf
ein Vorschlag von Mussolinis Rußlandberater Insabato ein,
der die Möglichkeit einer gegen die Tschechoslowakei und
die UdSSR gerichteten Blockbildung aus Deutschland,
Italien, Ungarn und Polen betonte. 1 51) Ende desselben
Monats erteilte das "Referat Deutschland" im Auswärti
gen Amt auch der Botschaft in Rom den Auftrag, bei der 
italienischen Regierung zu sondieren, ob Interesse an 
einer engeren Zusammenarbeit zwischen der deutschen 
und der italienischen Polizei zwecks gemeinsamer Bekäm
pfung des Bolschewismus vorhanden sei, etwa in Form 
eines Geheimabkommens wie es bereits mit Ungarn bestehe; 
es sei auch geplant, weitere Staaten an einem solchen 
Abkommen zu beteiligen.152) Die italienische Regierung
bekundete unverzüglich ihr Interesse,1 53) und am
1.4.1936 unterzeichnete eine italienische Polizeidele
gation in Berlin mit der Gestapo ein Abkommen zur Zusam
menarbeit nicht nur gegen Kommunisten, sondern auch ge
gen Freimaurer und Emigranten. An der vorausgegangenen 
Konferenz hatten auch Vertreter des Auswärtigen Amtes 
teilgenommen.154) Noch im gleichen Jahre unterzeichnete
Canaris ein Abkommen mit Estland zur gemeinsamen Auf
klärung gegen die UdSSR,155) und die Gestapo führte zu
dem gleichen Zweck Gespräche mit Finnland, Polen und 
Jugoslawien. 1 56) Offenbar war geplant, daß auch Japan
ein Glied in dieser Kette werden sollte. 

Was nun veranlaßte Hitler, im November 1935 von dieser 
Geheimpolitik abzuweichen und Tökyö ein Abkommen vorzu-
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schlagen, dessen Hauptteil veröffentlicht werden sollte? 

Offenbar plante er, diesen Schritt in seine Bemühungen 

einzufügen, mit einer - zumindest nach außen - extrem 

antisowjetischen und antikommunistischen Politik einen 

Solidarisierungseffekt bei den Westmächten zu erzielen 

und deren Gegnerschaft gegen seine eigenen ftufrüstungs

pläne abzuschwächen. Eine Militärallianz aber, wie sie 

Öshima offensichtlich vorschwebte, hätte England und 

Frankreich nur unnötig schockiert. Der Militärattach� 

zeigte sich über die durch Hitlers Eingreifen erfolgte 

Änderung der Verhandlungssituation sehr enttäuscht,157)

die unmittelbar vor der Ankunft Wakamatsus, dem Vertre

ter des japanischen Generalstabs, erfolgt war. Dieser 

fand nun für seine Gespräche, die er Ende November 

oder Anfang Dezember mit Ribbentrop, Blomberg und Cana

ris führte, einen völlig anderen Entwurf vor, als er 

erwartet hatte. Er stimmte jedoch der von Ribbentrop 

mit Nachdruck vorgebrachten Ansicht zu, eine gemeinsame 

Bekämpfung des Kommunismus sei dringend notwendig, da 

sie der ihm bekannten Uberzeu
1

ung des Vizegeneralstabs

chefs Sugiyama entspreche.1 58 

6shima jedoch fand an dem deutschen Entwurf "unter dem 

großen Deckmantel des Antikommunismus" 1 59) keinen rech

ten Gefallen. Er mußte nun damit rechnen, daß die von 

ihm innerlich abgelehnte Version von seinem Generalstab 

gebilligt würde, dem gegenüber er die bisherigen -

von ihm selbst ausgearbeiteten oder zumindest inspi

rierten - Entwürfe als deutscher Herkunft bezeichnet 

hatte. Nun betonte er in einer Unterredung mit Raumer 

den völlig veränderten Charakter des neuen Vorschlags. 

Wenn man schon ein Abkommen entsprechend diesem Entwurf 

abschließe, so Öshima, solle man es lieber mit Rücksicht 

auf die internationale Lage und die schwebenden japanisch

russischen Verhandlungen vorerst geheimhalten.160) Der

Militärattachl, der immer eine streng antisowjetische 

Linie vertreten hatte, war offensichtlich nicht bereit, 
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eine Verschärfung der Spannungen mit der UdSSR zu ris
kieren, ohne sich damit konkrete Vorteile zu erkaufen. 
Zwei Wochen später, am 19.12., ließ er Ribbentrop die 
Mitteilung zukommen, die Kaiserliche Armee habe sich 
für den Antikomintern-Vorschlag ausgesprochen, halte 
aber eine sofortige Veröffentlichung nicht für ratsam 
und wünsche außerdem den Abschluß einer zusätzlichen 
Militärkonvention.161) Ob der letzte Wunsch wirklich
in dieser Form von der japanischen Armee vorgebracht 
worden war, dürfte zumindest zweifelhaft sein. Er ent
spricht nämlich der von Öshima persönlich verfolgten 
Idee, die er nun angesichts des fehlenden konkreten In
halts in der von deutscher Seite vorgeschlagenen - und 
sicherlich zu seinem Unmut vom Generalstab seines Landes 
akzeptierten - Antikomintern-Fassung in ein separates 
Abkommen hinüberzuretten versuchte. Derartige Verträge 
zwischen "den beiden Soldaten•, die ihm den zusätzlichen 
Vorteil boten, die reservierte Haltung der Wehrmacht 
gegen eine Verbindung mit Japan zu überwinden, wurden 
später tatsächlich abgeschlossen.162)

Im November 1935 erhielt auch die Wilhelmstraße ihre 
ersten Informationen über den von Ribbentrop und Öshima 
angestrebten Vertrag. Manaki Takanobu, ein Oberstleut
nant in der Europa/Amerika-Abteilung des Generalstabs, 

I 

sprach eines Tages den deutschen Militärattache in Tokyo, 
Eugen Ott, auf die in Berlin geführten Gespräche an und 
erkundigte sich besonders nach der Person des in diesem 
Zusammenhang häufig genannten Canaris. Manaki hatte 1929 
den Posten eines Stellvertretenden Militärattache; in 
Berlin bekleidet und unterhielt seit jener Zeit gute 
Kontakte zur deutschen Botschaft, die in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Generalstsbsgebäudes lag. Er war bei 
seiner Anfrage davon ausgegangen, der deutsche Militär
attache sei über die Berliner Verhandlungen informiert, 
mußte aber zu seiner Verwunderung feststellen, daß sein 
Gesprächspartner völlig ahnungslos war. Ott unterrich
tete nun sowohl den deutschen Botschafter in Taky5, 
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Herbert v. Dirksen, als auch den deutschen Generalstabs

chef Beck von der soeben erfahrenen Neuigkeit. Letzterer

soll daraufhin Canaris zu sich gerufen und ihn gedrängt 

haben, seine Beteiligung an den Gesprächen zwischen 

Öshima und Ribbentrop einzustellen.163) Auch das Auswär

tige Amt, das durch Dirksen informiert wurde,164) melde

te nunmehr Bedenken gegen die Verhandlungen an.165) 

Öshima bat daraufhin den japanischen Generalstab tele

grafisch, Ott nicht mehr ins Vertrauen zu ziehen. Er, 

der bis dahin weder den Marineattach� noch seine Botschaft

eingeweiht hatte, fürchtete, daß durch die diplomatischen 

Kanäle Außenminister Hirota von den geheimen Gesprächen 

erfahren würde.166)

Es gab jedoch noch eine andere Quelle, durch die die

Wilhelmstraße in dieser Zeit einen Hinweis erhielt: Der

japanische Geschäftsträger, Inoue Köjirö, hatte gerüch

teweise von den Verhandlungen erfahren und bat in einem

Brief an die Ostasien-Abteilung des von Rosenberg gelei

teten "Außenpolitischen Amtes der NSDAP" am 26.11.1935 

um eine Kopie des deutsch-japanischen Vertragsentwurfs.

Diese Stelle übergab das Schreiben jedoch zur Information

an das Auswärtige Amt,167) ver�utlich aus dem Grunde, 

daß sie der mit ihr konkurrierenden "Dienststelle Rib

bentrop" zu schaden suchte. Daraufhin berichtete der 

Vortragende Legationsrat v. Erdmannsdorff in einem 

Schreiben an Dirksen über die spärlichen Informationen,

die er von den Gesprächen besaß.168) Der deutsche Bot

schafter in Tökyö stand der nationalsozialistischen 

Politik und der angestrebten japanisch-deutschen Annähe

rung sehr viel positiver gegenüber als das Auswärtige 

Amt selbst. In seiner Antwort setzte er sich daher für

eine Fortführung der Berliner Verhandlungen ein.169) 

Schon kurz bevor er die ersten Informationen über die

Verhandlungen erhalten hatte, waren dem japanischen 

Geschäftsträger Inoue die starken Bemühungen hoher Par

teiführer um eine Intensivierung der Beziehungen aufge-
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fallen. So berichtete er z.B. dem Gaimushö über mehrere
Treffen zwischen Abgeordneten seines Landes, die sich
besuchsweise in Deutschland aufhielten, mit Spitzenpoli-

, tikern der NSDAP wie Goebbels, Darre, Ley und Heß. Diese
lobten dabei die traditionelle japanische Einheit von
Kaiser und Volk als Modell für die deutsche Führung, den
Mangel an Individualismus und die Zusammenarbeit nach
dem Familiengedanken. Schließlich habe Ley kategorisch
erklärt, von allen Ländern der Welt könne Deutschland
für seine künftige ideologische Reform nur von Japan
lernen, und Heß habe in programmatischer Weise als sei
nen einzigen Wunsch verkündet, beide Nationen sollten es
als ihre Mission erkennen, den Bolschewismus aufzuhalten
und zu diesem Zwecke mit aller Kraft zusammenzuarbei-
t 170) en. 

Um die Jahreswende trat jedoch eine längere Pause in
den Verhandlungen um den Antikominternpakt ein, da
Wakamatsu noch nicht wieder in Japan eingetroffen war.
Außerdem re�te Hack am 2.1.1936 im Auftrage Ribbentrops
von Marseille aus nach Tökyö ab, um mit hohen japani
schen Militärs, Politikern und Wirtschaftlern Gespräche
zu führen. Angeblich war auch ein Empfang beim Kaiser
vorgesehen. Begründet wurde sein Aufenthalt mit Bespre
chungen über einen japanisch-deutschen Film sowie mit
Lieferungen von Flugzeugen und Maschinen für Heer und
Marine. 171) 

Die antisowjetische Ausrichtung der deutschen wie der
japanischen Politik war für alle Welt derart deutlich
sichtbar, daß bereits 1934 Vermutungen über einen
zwischen beiden Ländern abgeschlossenen Geheimvertrag
geäußert worden waren, zu einer Zeit also, als von ei
ner Annäherung noch nicht die Rede sein konnte. Ab Herbst
1935 aber war die UdSSR durch ihren Spionagering in
Westeuropa172) und durch die Kenntnis des japanischen
Telegramm-Code sehr genau über den Inhalt der Gespräche
zwischen Öshima und Ribbentrop informiert, so daß sie
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entsprechende Meldungen in die Weltpresse einfließen 

lassen konnte. Außerdem lieferte der für den sowjetischen

Geheimdienst arbeitende Richard Sorge, der ausgezeichnete

Beziehungen zu Militärattach� Ott unterhielt, seit dem

Aufenthalt Hacks Anfang 1936 sehr wertvolles Material 

aus Tökyö.173)

Um die Jahreswende 1935/36 schöpfte bezüglich der in 

Berlin geführten Verhandlungen auch die japanische Mari

ne Verdacht. Ihre starke Rivalität mit der Armee ließ

sie alle von Heeresoffizieren durchgeführten Aktivitä

ten - und damit auch die von Öshima gepflegten Kontakte -

mit Mißtrauen beobachten. Die Marine bekämpfte die klas

sische Stoßrichtung der Armee nach Rußland und Nordchina

und forderte statt dessen, sich auf ein Ausgreifen nach

Südostasien - eventuell mit Südchina als Sprungbrett -

vorzubereiten, womit gleichzeitig der Seerüstung die

Präferenz eingeräumt würde. Die Chance zur Förderung

ihrer Ziele kam im Januar 1936, als nach der durch Japan

ausgesprochenen Kündigung der Flottenabkommen von

Washington und London ein vertragloser Zustand eintrat.

Budgetzuteilungen hingen jedoch zum großen Teil von dem

Verhältnis der Marine zum Heer·und von der Einigung auf

eine gemeinsame strategische Konzeption ab. Für die von

der Armee angestrebte Verbindung mit Deutschland gegen

die UdSSR war zunächst einmal Widerstand von Seiten der

Marine zu erwarten, da offensichtlich mit diesem Ziel

dem "Nordstoß" und der Landrüstung Vorrang gegeben würde.

Andererseits war auch der Fall denkbar, daß die Sowjet

union durch ein Abkommen zwischen Berlin und Tökyö zu

Zurückhaltung und Neutralität verurteilt und dadurch

Japan bei einem eventuellen "Südstoß" der Rücken frei-

lt .. d 17 4)geha en wur e. 

Anfang Februar 1936 erhielt die Marine von ihrem Attach/

Yokoi ein Telegramm aus Berlin, sie solle Hack während

seines Aufenthaltes in Tökyö sorgfältig beobachten, da
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er häufig Gespräche mit Öshima geführt habe.175) Zu
diesem Zeitpunkt war Kojima Hideo bereits zu Yokois
Nachfolger bestimmt worden, arbeitete aber noch im Mari
neministerium. Er besuchte Hack, den er von seinem frü
heren Aufenthalt in Berlin her sehr gut kannte, nach
dessen Ankunft im Hotel. Dabei fragte er ihn gründlich
aus und gewann den Eindruck, Öshima bereite eine Art
Militärpakt vor. Kojima teilte seine Erkenntnisse Mari
neminister Ösumi Mineo und dessen Stellvertreter Hase
gawa Kiyoshi mit. Diese beschlossen daraufhin, das
Problem nicht dem Heer allein zu überlassen, da sonst
die Gefahr bestünde, daß ein antirussisches Militär
bündnis abgeschlossen und ein Krieg gegen die UdSSR
geführt würds. Sie kamen überein, die Gespräche mit
Deutschland zu einer gemeinsamen Angelegenheit von Außen-,
Kriegs- und Marineministerium zu machen und damit in· 176) offizielle Bahnen zu lenken. 

Kojima unterrichtete außerdem Mushaköji von seinen Neu
igkeiten. Dieser zeigte sich hocherfreut, endlich Klar
heit über die Aktivitäten Oshimas zu erhalten, von denen
er bis dahin nur eine sehr vage Ahnung gehabt hatte.177) 

Auch noch von einer anderen Seite gingen im Gaimushö
zu dieser Zeit Informationen ein: Inoue, der japanische 
Geschäftsträger in Berlin, der bereits seit November
des Vorjahres einen Verdacht gehegt hatte, hörte um
den 20. Januar 1936 herum aus verschiedenen Kanälen
weitere Gerüchte über die Verhandlungen und stellte 
daraufhin Öshima zur Rede. Dieser gab zwar zu, Gespräche 
mit Ribbentrop geführt zu haben, bezeichnete aber deren
Natur als inoffiziell und nur die Landesverteidigung
betreffend. Die Zeit, so Öshima weiter, sei noch nicht
reif für eine Mitteilung an die Regierung. Schließlich
aber gab er Inoue zumindest Teilinformationen, die die
ser Anfang Februar telegrafisch an das Gaimushö weiter
leitete.178) 
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Das weitere Schicksal dieses Telegramms wirft ein be

zeichnendes Licht darauf, wie sehr in Japan der politi

sche Entscheidungsprozeß nicht nur durch Mißtrauen und 

Rivalitäten zwischen den einzelnen Machtgruppen beein

flußt und behindert wurde, sondern auch durch Geheimnis

krämerei, Umgehung von Dienstwegen und eifersüchtiger 

Abschirmung des - vermeintlichen oder wirklichen - eige

nen Aufgabenbereichs innerhalb der einzelnen Institu

tionen. Zunächst wurde das Telegramm von Yamaji Akira 

in Empfang genommen, dem Leiter der Zweiten Abteilung 

im Europa/Amerika-Büro.179) Dieser hätte es an seinen

direkten Vorgesetzten Tögö und an Vizeaußenminister Shi

gemitsu weiterleiten müssen, an den es ohnehin adres-

siert war. Beide erwähnen darüber in ihren Memoiren nichts,

aber zumindest Tögö kannte das Telegramm mit Sicherheit.180)

Er, der innerhalb seines Ministeriums den Ruf eines 

Geheimniskrämers genoß,181) gab jedoch den Inhalt nicht

an alle interessierten Personen weiter. Selbst Außen

minister Hirota scheint nichts davon gewußt zu haben; 182) 

auch Mushaköji und Arita wurden angeblich nicht infor

miert.183) Statt dessen nutzte Tögö seine Informationen,

um Kriegsministerium und Generalstab um weitere Auf

klärung zu bitten, die er auch in begrenztem Umfang 

nach der Rückkehr Wakamatsus von diesem selbst er-

hielt .184)

Auch die weiteren Aktivitäten Tögös dürften auf Inoues 

Telegramm zurückzuführen sein. Er hatte seit längerer 

Zeit mehr oder weniger regelmäßig an Gesprächsrunden 

und gemeinsamen Mittagessen mit Heeres- und Marineoffi

zieren teilgenommen, die einen Diskussionskreis auf 

mittlerer Ebene aus den drei Machtgruppen Armee, Marine

und Gaimushö bildeten. Im Anschluß an ein solches Tref

fen am 6. Februar erörterte er - jedoch nur mit Vertre

tern des Heeres - "jenes japanisch-deutsche Problem0
•

185l

Der Meinungsaustausch zwischen Angehörigen des Außen

ministeriums und der Armee über den Antikominternpakt

hatte damit begonnen und fand wenige Tage später auf
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Einladung von Sugiyama Gen, dem Vizechef des Generalstabs, 
seine Fortsetzung auf höherer Ebene. Unter den Gästen 
befanden sich bei diesem Essen Botschafter Mushaköji, 
Vizeaußenminister Shigemitsu und Sektionschef Tögö. 
Dabei sollen zwar gewisse Differenzen deutlich geworden 
sein, aber im allgemeinen wurde Übereinstimmung bezü

f


lich einer deutsch-japanischen Annäherung erzielt.18 )
Tögö, der noch jahrelang eine reservierte Haltung gegen
über einer Bindung an Deutschland einnehmen sollte, 
brachte allerlei Bedenken vor.187) Es ist aber nicht
anzunehmen, daß er den Abschluß des Antikominternpakts 
mit aller Konsequenz bekämpfte, 188) da er sonst nicht -
wie die Armee auch - iri diesem Stadium systematisch 
eine Beteiligung der Marine an den Gesprächen verhindert 
hätte, 189) von der eine Opposition gegen eine Bindung
an Deutschland zu erwarten gewesen wäre. 

In dieser Situation ereignete sich der Militärputsch 
vom 26.2.1936, 190) der zwar nicht sein Ziel erreichte,
aber �rhebli�e politische Verwirrung auslöste. Das Ka
binett Okada demissionierte. Der von fast allen Seiten 
als Nachfolger designierte Fürst Konoe lehnte es ab, 
das Amt des fre:nierministers zu-übernehmen.191) Statt
dessen drängte er den bisherigen Außenminister Hirota 
zur Bildung einer Regierung und sagte ihm alle denk
bare Unterstützung zu. Dessen Ernennung erfolgte als 
Verlegenheitslösung in einer äußerst verworrenen Situ
ation. Die erste Lektion über die zu erwartenden Schwie
rigkeiten erhielt Hirota unverzüglich: Das Heer lehnte 
Yoshida Shigeru, seinen Kandidaten für die Übernahme 
des Gaimushö, wegen dessen angeblich zu liberaler Ein
stellung ab und drohte damit, eine Kabinettsbildung zu 
verhindern.192) Schließlich einigten sich beide Partei
en auf Arita Hachirö als neuen Außenminister. Auch auf 
die Vergabe der anderen Ressorts wirkte die Armee ein. 193)
So konnte das Heer mit der Zusammensetzung des Kabinetts 
ebenso zufrieden sein wie mit der Person des Premiermi
nisters, dessen politische Ansichten den eigenen nicht 
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allzu fernstanden. Hirota wird in dem Urteil eines

Zeitgenossen als "Bastard von Armee und Genrö" bezeich

net, der es beiden Seiten - Heer und Kaiserhof - recht 

zu machen versuchte, keine eigenen Ideen entwickelte 

und vergleichbar einer "Qualle" keine feste Gestalt auf

wies,194) sondern sich von außen formen und biegen ließ.

Auch im Urteil von Historikern der Nachkriegszeit er

scheint er als wenig origineller Politiker, der nicht

agierte, sondern lediglich reagierte.195) Gerade des

halb aber dürfte er als Kompromißkandidat für alle 

Seiten tragbar gewesen sein.

Der bereits wenige Monate später sichtbar werdende

doppelte Widerspruch in der Strategie Aritas und Hiro

tas, sich Deutschland und England gleichzeitig annähern

zu wollen sowie den Versuch zu machen, den japanischen 

Einfluß in China zu stärken, ohne es mit Amerika und 

Großbritannien zum Bruch kommen zu lassen, findet eine

Parallele in Hitlers Fehlkalkulation, London würde 

eine Machtausdehnung des Deutschen Reiches nach Osten

hinnehmen.196) Zweifellos versuchten Hirota und Arita -

im Gegensatz zu der Gruppe um Shiratori Toshio - eine 

eigene, vom Heer unabhängige P9litik zu führen. Diese

Tatsache darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß 

Armee und Außenministerium häufig nur graduell unter

schiedliche Ziele verfolgten. Das gilt sowohl für die

antisowjetische Grundhaltung ihrer Politik wie für das

Streben nach Erweiterung des japanischen Einflusses in

China. Arita und Hirota waren nicht bereit, die Schwel

le zur direkten Konfrontation mit den Westmächten zu 

überschreiten. Wo diese jedoch lag, konnte niemand 

mit Gewißheit sagen.197)

Arita, der wenige Tage vor dem gescheiterten Putschver

such im Februar 1936 abgereist war, um seinen Botschaf

terposten in China anzutreten, kehrte schon wenige Wo

chen später nach Tökyö zurück, um das Amt des Außenmi

nisters zu übernehmen. Kurz vor seiner Rückreise traf 
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er sich mit Itagaki Seishirö, dem Stabschef der KwantungArmee. Diese bildete die gegen die UdSSR und Nordchina gerichtete expansionistische und aggressive Speerspitzedes japanischen Heeres, die in vielen Fällen nicht von der Zentrale in Tökyö kontrolliert werden konnte. Itagakiselbst hatte 1931 eine führende Rolle bei der Inszenierung des Mandschurischen Zwischenfalls gespielt. Nunlegte er Arita seine Ansichten über die für ihr Landdurch den starken Ausbau der sowjetischen Militärpräsenz in Fernost entstandene Gefahr und über den Aufruf der Komintern zum Kampf gegen die "faschistische• und "imperialistischer Bedrohung dar,198) mit dem damalsvon Deutschland und von'Seiten des japanischen Heeres die Notwendigkeit für den Abschluß eines "Antikominternpakts 11 begründet wurde. 

Diese Versuche, den neuernannten Außenminister für diePolitik der Armee zu gewinnen, waren im Grundeunnötig, da dieser bereits seit dem Herbst des eine gegen die UdSSR gerichtete Verbindung mit Deutschland befürwortete. Arita hatte Mushaköji schon im Januargeraten, in dieser Fra
'

e gründliche Besprechungen im Gaimushö zu führen.199 Anfang.April traf er - nun inder Eigenschaft als Außenminister - noch einmal mit dem Botschafter zusammen und beauftragte ihn, nach seiner unmittelbar bevorstehenden Rückreise in Berlin diedeutschen Absichten bezüglich der angestrebten Verbindung zu erkunden.ZOO) Beide kamen dabei überein, ohne Rücksicht auf die von Öshima bis dahin geführten Gespräche zu verhandeln, da die Armee das Außenministeriumdarüber offiziell nicht unterrichtet habe.201) Auch die Öffentlichkeit ließ Arita in einer Verlautbarung wissen, in welche Richtung seine Politik führen sollte:Das dringendste Problem sei die Rettung Ostasiens vorden Gefahren kommunistischer Ideen, und Japans große Aufgabe liege darin, ein "Asien für die Asiaten• zu schaffen.202) Damit wurde die doppelte Zielsetzung seiner Außenpolitik klar: Eine starke Stellung gegen die UdSSR

genommen 
Vorjahres 
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aufzubauen und die fremden Mächte aus China - und wenn 
möglich auch aus Südostasien - zu verdrängen. 

Wenige Tage vor der Unterredung mit Arita war Mushaköji 

von dem neuen Kriegsminister Terauchi zum Mittagessen 
eingeladen worden, mit dem er von Kindheit an befreun
det war.203) Zu seiner Überraschung befand er sich als
einziger Zivilist unter ca. 20 hohen Heeresoffizieren. 
In der ungezwungenen Atmoi'phäre sprachen sich die Mili
tärs für eine engere Zusammenarbeit mit Deutschland aus 
und baten den Botschafter, künftig selbst die Verhandlun
gen zu führen, die dadurch offiziellen Charakter gewin
nen würden. Mushaköji hatte jedoch den Eindruck, auch die 

Armee verließe sich noch nicht völlig auf Deutschland und 

habe noch kein klares Konzept.204) Ohne Wissen des Bot

schafters schickte die Armee Öshima einen Brief mit dem 

deutlichen Hinweis, Terauchi und Mushaköji seien bezüg

lich "jenes Problems• einer Meinung. Außerdem hätten die 

Gespräche des Heeres mit dem Außenministerium zu der Ab

sprache geführt, daß fortan die japanische Regierung 

die Führung der Verhandlungen mit Deutschland übernehme. 

Der Botschafter werde daher selbst entscheiden, ob 

Öshima ihn dabei unterstützen solle.205) Nach Berlin zu

rückgekehrt, erhielt Mushaköji ein Telegramm von Arita, 

in dem dieser nach Absprache mit Premierminister Hirota 

seine frühere Anweisung noch einmal in offizieller Form 

wiederholte: Um engere Beziehungen zu Deutschland in der 

Art eines •vagen Engagements" herzustellen, solle der 

Botschafter die Wünsche der Gegenseite sondieren und 

zu diesem Zwecke enge Kontakte sowohl zum Auswärtigen 

Amt als auch zur NSDAP unterhalten.206) Damit billigte

der Außenminister im Nachhinein die bisherigen Verhand

lungen mit Parteileuten. 

Einige Wochen vor Mushaköji war auch Kojima in Berlin 

eingetroffen, um sein Amt als neuer Marineattacht anzu

treten. Er informierte sogleich seinen Vorgänger Yokoi 
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über die mit Hack in Tökyö geführten Gespräche.207)
Kojima, der offenbar darüber verbittert war, daß die 
japanische Marine bei den bisherigen Unterredungen 
zwischen der Armee und dem Außenministerium übergangen 
worden war, machte nun Öshima schwere Vorhaltungen. 
Dieser fand sich daraufhin bereit, den Geschäftsträger 
der Botschaft genauer zu informieren und den Kreis der 
Beteiligtenten zu erweitern: Inoue, Kojima und Öshima 
trafen sich von nun an mehrmals wöchentlich zu gemein
samen Konferenzen.20S)

Nach seinem Eintreffen in Berlin bat Mushaköji Militär
attach{ Öshima, auch in Zukunft die Verhandlungen zu 
führen. Als Grund dafür gab er später an, Arita habe 
auf Vorschläge von deutscher Seite warten wollen, statt 
selbst die Initiative zu ergreifen. Das habe durch die 
Zwischenschaltung Öshimas erreicht werden können. Außer
dem habe er Hemmungen gehabt, Außenminister v. Neurath 
zu übergehen, wenn er selbst mit Ribbentrop verhandele.209)
Bei einem Empfang durch Hitler am 9.6.1938 ließ Mushaköji 
deutlich erkennen, welchen Auftrag er erhalten hatte. 
Nicht nur legte er Nachdruck auf ideologische Gemeinsam
keiten beider Länder, die in ihrem Kampf gegen den Kom
munismus und ihrer autoritären Regierungsform zum Aus
druck kämen, sondern er betonte auch den Wunsch Japans 
nach engster Zusammenarbeit mit Deutschland. Hitler 
äußerte sich sehr erfreut und erklärte sich zu der ge
wünschten Kooperation bereit.210)

Erst im Juli erhielt Öshima von Raumer den gewünschten 
konkreten Vorschlag. Er vermied jedoch eine sofortige 
Stellungnahme, um nicht Mushaköji zu übergehen. Der 
Inhalt dieser nicht erhaltenen Fassung läßt sich eini
germaßen aus anderen Quellen erschließen. Enthalten waren 
sowohl der Punkt der "Nichtentlastung� also der ursprüng
liche japanische Wunsch, als auch das deutsche Anliegen 
der "Kommunismus-Bekämpfung•.211) Mushaköji stimmte dem
Entwurf zu und gab Öshima "grünes Licht" für ein Treffen 
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/ 

mit Hitler, den der Militärattache vorher noch nie per-
sönlich gesprochen hatte. Diese Unterredung fand am 
10.7. in Bayreuth statt, wo der "Führer" sich anläßlich 
der Wagner-Festspiele aufhielt.212) Hitler ging den Ent
wurf gemeinsam mit Öshima durch, fand jedoch die Präam
bel zu schwach formuliert und verbesserte sie eigenhän
dig. Änderungen inhaltlicher Art soll er dabei nicht vor
genommen haben.213) Als Öshima mit diesem korrigierten
Entwurf zu Mushaköji zurückkehrte, äußerte der Botschaf
ter sofort die Ansicht, in dieser Form werde der Vertrag 
in Japan sicherlich heftige Widerstände hervorrufen und 
gewiß abgelehnt. Auch Öshima selbst war dieser Uberzeu
gung. Mushaköji hatte den Eindruck gewonnen, als rufe 
Hitler zur Aufstellung einer weltweiten Armee zur Bekäm
pfung des Kommunismus auf. Hingegen nehme sich der 
Hauptteil des Vertrages mit dem konkreten Inhalt eher 
bescheiden aus und stehe zu der propagandistisch aufge
bauschten Präambel in krassem Gegensatz.214) Deutlich
traten hier die unterschiedlichen Intentionen der beiden 
Länder zutage: Strebte Deutschland eine Deklamation an, 
so war Japan an konkreten Abmachungen und Vorteilen ge
legen. 

Wenige Tage später traf in Tökyö ein Telegramm Musha
köjis mit dem vollen Text des deutschen Entwurfs ein.215)
Dieser bestand nach den Informationen, die Arita dem 
Sekretär des Genrö, Harada Kumao, gab, aus folgenden 
zwei Punkten: Einer deutschen Neutralitätsverpflichtung 
für den Fall eines japanisch-russischen Krieges und 
einem Beschluß zum gemeinsamen Kampf gegen die Komintern. 
Der erste Teil sollte geheimgehalten werden, bei dem 
zweiten gingen die Meinungen jedoch auseinander: Die 
deutsche Seite und die japanische Armee sprachen sich 
für eine Veröffentlichung aus, aber das Gaimushö unter 
Arita opponierte mit Rücksicht auf die Beziehungen zur 
UdSSR.216) Der Außenminister hielt es daher für ange
bracht, Yanai Tsuneo, einen versierten Juristen aus 
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seinem Ministerium, nach Berlin zu entsenden. Er sollte 
verhindern, daß die Stufe eines "vagen Engagements" 
überschritten würde oder gar ein Militärpakt aus den 
Gesprächen hervorginge. Yanai hatte bis dahin keinerlei 
Informationen über die Verhandlungen erhalten und konn
te sich im Außenministerium auch jetzt nur mühsam Zu
gang zu den von Tögö verbissen verteidigten Dokumenten 
verschaffen. 21 7)

In Berlin nahm nun endlich Mushaköji direkte Gespräche 
mit Ribbentrop auf. Er suchte dazu jedoch nicht die 
"Dienststelle" auf, da er sonst von dem gegenüberlie
genden Auswärtigen Amt·beim Betreten des Gebäudes hätte 
gesehen werden können. Statt dessen fuhr er zu Ribben
trops Villa in Dahlem, wo beide über zehnmal zu Unter
redungen zusammengetroffen sein sollen. 218)

Zu dieser Zeit hatten japanische Politiker und Militärs 
den Eindruck gewonnen, daß sich die internationale Lage 
rapide zum Nachteil ihres Landes und zugunsten der UdSSR 
entwickele. Je weiter das Kaiserreich nach der Mandschu
reikrise in die Isolierung geraten war, desto stärker 
hatte sich die Sowjetunion in ßie internationale Staa
tengesellschaft eingefügt. Diese Tatsache fand ihren 
besonders deutlichen Ausdruck in der Anerkennung durch 
die USA (1933) und in dem sowjetischen Beitritt zum
Völkerbund (1934). Im März 1936 wurde der russisch
französische Beistandspakt ratifiziert und einen Monat 
später der sowjetisch-mongolische Vertrag über gegen
seitige Hilfe veröffentlicht. Im Juni hatte die Volks
frontstrategie mit der Bildung der Regierung Blum in 
Frankreich ihren ersten Erfolg zu verbuchen. Schließ
lich führte im Juli der Ausbruch des spanischen Bürger
krieges japanischen Militärs und Politikern die angeb
lich sowjetisch-kommunistische Gefahr besonders deutlich 
vor Augen. Außerdem war es in den letzten Jahren immer 
wieder zu bewaffneten Zusammenstößen an den Grenzen der 
Mandschurei zur UdSSR und zur Äußeren Mongolei gekommen, 
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und durch die von den chinesischen Kommunisten propa
gierte antijapanische Einheitsfront mit der Kuomintang 
zeichnete sich eine gemeinsame sowjetisch-chinesische 
Bedrohung für das Kaiserreich ab. 

Die ständigen Rivalitäten zwischen Heer und Marine, die 
in Streitigkeiten über das Budget und völlig unter
schiedlichen strategischen Konzeptionen ihren Ausdruck 
fanden, irritierten die zivile Führung Japans und tru
gen wesentlich zu der Orientierungslosigkeit der Außen
politik bei. Auf Empfehlung der Regierung arbeiteten 
schließlich beide Teilstreitkräfte im Frühjahr 1936 
eine gemeinsame Studie unter dem Titel "Richtlinien 
der nationalen Politik• 21 9) aus, die sie am 30. Juni
im Anschluß an eine Kabinettssitzung der für wesentli
che Entscheidungen zuständigen Fünfministerkonferenz 
vorlegten. Zwar waren sich Armee und Marine grundsätz
lich einig, eine japanische Machterweiterung sei drin
gend notwendig, doch besaßen sie unterschiedliche Prä
ferenzen, die eine Zweigleisigkeit der strategischen 
und rüstungstechnischen Planung zur Folge hatten: 
Vorgesehen war in dem gemeinsamen Entwurf eine Verstär
kung der Landstreitkräfte mit Schwerpunkt in der Man
dschurei und in Korea, um dadurch die sowjetischen 
Truppen in Fernost bei Ausbruch eines bewaffneten Kon
fliktes sofort mit einem Schlag zerschmettern zu können. 
Andererseits,so besagte die Studie weiter, müsse die 
Marine ihre Rüstung vervollständigen, um die Kontrolle 
über den West-Pazifik gegenüber der US-Flotte zu behal
ten. 220) Diese strategischen Differenzen sollten bis
in das Jahr 1 940 den Hauptgrund für das Schwanken der 
japanischen Politik bilden und schließlich dazu führen, 
daß das Kaiserreich keiner der beiden gegnerischen 
Hauptmächte, weder den USA noch der UdSSR, militärisch 
gewachsen war. Arita sah,um weder Kriegs- noch Marine
minister zu provozieren, großzügig über die inneren 
Widersprüche der Studie hinweg und erklärte, sie stimme 
im großen und ganzen mit seiner Politik überein. Schließ-
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lieh einigte man sich darauf, daß die Militärs noch eine 
mehr in die Einzelheiten gehende Studie ausarbeiten 
würden,221) die dann endlich Anfang August vorlag.222)

Nicht nur die Suche nach einer klaren strategischen 
Konzeption, sondern auch der Eingang des deutschen Ent
wurfs im Juli führten dazu, daß im Sommer 1936 in 
Tökyö eine für diese heiße Jahreszeit sonst völlig un
übliche politische Aktivität herrschte. Hatte das Außen
ministerium bis dahin die gewünschte Annäherung an Ber
lin nur in Fühlungnahme mit dem Heer vorbereitet, so 
bemühte es sich von nun an um die Unterstützung der 
bisher übergangenen Marine, um dadurch eine etwa von 
der Armee angestrebte zu enge Form der Bindung - z.B. 
den Abschluß einer Militärallianz - zu verhindern. Am 
21. Juli wurde eine erste Konferenz über den Inhalt des
deutschen Entwurfs abgehalten, an der neben dem Außen-,
Kriegs- und Marineminister auch deren Stellvertreter
und verschiedene Bürochefs teilnahmen. Die Vertreter der
Armee äußerten sich sogleich zustimmend, die Repräsen
tanten der beiden anderen Ministerien zögerten indes.223)
Am nächsten Tag überreichte das Gaimushö der Marine ei
nen Entwurf mit Richtlinien für die künftigen Verhand
lungen.224) Damit sollte offenbar eine gemeinsame Front
vorbereitet werden, mit deren Hilfe der Widerstand der
Armee gegen Änderungen an den Vorschlägen der deutschen
Seite gebrochen werden könnte. Dieser Entwurf des Außen
ministeriums sah unter anderem vor, die UdSSR nicht un
nötig zu reizen, zu keinem Krieg zu provozieren und sie
im geheimen Zusatzabkommen namentlich gar nicht zu nen
nen, sondern dort lediglich von einem "dritten Land" zu
sprechen. Außerdem solle eine Beunruhigung Englands ver
mieden werden.225) Die Marine unterstützte erwartungsge
mäß diisen Plan des Gaimushö und begrüßte besondes den
häufig geäußerten Wunsch Aritas, gleichzeitig eine An
näherung sowohl an Deutschland als auch an Großbritan
nien anzustreben.226)
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Nachdem Arita diese Einigkeit zwischen zwei der betei
ligten Machtgruppen erzielt hatte, eröffnete er am 24. 
Juli die nächste Konferenzsitzung, zu der neben ihm 
selbst als führende Teilnehmer Kriegsminister Terauchi 
und Vizemarineminister Hasegawa erschienen.227) Die da
bei erzielte Ubereinkunft,228) die den von der Marine
unterstützten Wunsch des Gaimushö nach einer "Entschär
fung" der deutschen Fassung und einer Beschränkung auf 
den konkreten Inhalt widerspiegelte, lautete folgender
maßen: Um die UdSSR mit ihrer umfangreichen Rüstung, 
ihrer Kette von Beistandspakten und ihrer Unterstützung 
kommunistischer Aktivitäten in China in Schach zu halten, 
empfehle sich eine Verbindung mit Deutschland. Diese 
Politik dürfe aber nicht dazu führen, die Sowjetunion 
übermäßig zu reizen oder den Ausbruch eines Krieges zu 
verursachen. Auch dürfe die deutsch-japanische Verbin
dung qie Westmächte, besondes Großbritannien, nicht be
unruhigen. Angesichts der internationalen Lage sei es 
für Japan notwendig, die Freundschaft mit London, zu 
dem das Verhältnis gegenwärtig durch das "chinesische 
Problem" und durch Wirtschaftsfragen ohnehin keineswegs 
freundlich sei, zu pflegen oder zumindest nicht frontal 
mit England zu kollidieren. Es sei daher der Abschluß 
eines britisch-japanischen Konsultationsabkommens zur 

Lösung gemeinsamer Probleme anzustreben.229) Um die UdSSR

nicht unnötig herauszufordern und der ausländischen Pro

paganda keine Angriffsflächen zu bieten, solle der Inhalt 

des in dem deutschen Entwurf vorgeschlagenen Abkommens 

strikt auf die grundlegende Notwendigkeit beschränkt 

werden, daß beide Länder Informationen über kommunisti

sche Aktivitäten und Absichten über eventuelle Gegen
maßnahmen austauschen.230)

Dieses Ubereinkommen war freilich nicht in völliger Har

monie getroffen worden. Besonders zwischen Tögö und Te

rauchi war es zu heftigen Auseinandersetzungen über die 

künftige Politik gegenüber England gekommen.231) Ein

Ziel der Konferenz scheint es gewesen zu sein, die anti-
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britische Ausrichtung des Heeres etwas zu revidieren.232)

Tögö hatte unmißverständlich klargemacht, daß eine An

näherung an Deutschland nur mit einem ähnlichen Versuch 

gegenüber England vom Gaimushö zu erkaufen sei. Der 

Grund für Terauchis langen Widerstand hatte vermutlich 

darin gelegen, daß er die Unvereinbarkeit dieser beiden 

Maßnahmen erkannt - und damit zweifellos realistischer 

als das Außenministerium geurteilt - hatte. Das Heer 

hatte auch in anderen Punkten nachgegeben: Es stimmte 

einer Entschärfung der Präambel zum Antikominternpakt 

ebenso zu wie einer Geheimhaltung des Zusatzabkommens. 

Daher konnte Arita, d er sich in allen strittigen Fragen 

gegenüber der Armee durchgesetzt hatte, mit dem Ergeb

nis der Konferenz voll zufrieden sein. 

Auch innerhalb des Außenministeriums und unter den 

Diplomaten waren die Ansichten geteilt, ob sich die 

Geheimhaltung des Zusatzabkommens empfehle. Letzte Klar

heit über die Diskrepanz der Meinungen läßt sich jedoch

nicht erlangen, da die Quellen äußerst spärlich und noch

dazu voller Widersprüche sind.233) Mushakoji, der die

Ansicht vertrat, daß man mit einer Geheimhaltung nur 

das Mißtrauen des Auslandes erwecke und die UdSSR den

Inhalt im wesentlichen ohnehin kenne, plädierte durch

gehend für eine Veröffentlichung.234) Das Außenministe

rium, allen voran Tögö, soll jedoch die Ansicht vertre

ten haben, bei einer Geheimhaltung könne das Abkommen

geschickter ausgenutzt und "wortloser Druck" auf das

Ausland ausgeübt werden.235) Auch Arita scheint gelegeni

lich zu einer Veröffentlichung geneigt und bis zuletzt

. T- - d h b 
236) 

mit ogo arum gerungen zu a en. 

Neben der zentralen Konferenz vom 24.7. fanden im Juli

auf Initiative der Marine, die mit der ihr zugeschrie

benen Nebenrolle in den letzten Monaten unzufrieden ge

wesen sein dürfte, eine Reihe weiterer Gespräche zwi

schen Vertretern der drei interessieten Ministerien

statt. Das Ziel dieser unter der Leitung des neuen
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Vizeaußenministers Horinouchi geführten Diskussionen, 
in denen unter anderem der Antikominternpakt zur Debatte 
stand, lag darin, zu einer Vereinheitlichung der zer
splitterten und weitgehend orientierungslosen Außen-
und Militärpolitik zu gelangen.237) In diesen Gesprächen
legte das Heer erwartungsgemäß den stärksten Nachdruck 
auf die Notwendigkeit größerer Wachsamkeit gegenüber 
der UdSSR, die Marine dagegen propagierte ihre "Südstoß
Theorie" (nanshin-ron) und verfügte zur Uberraschung
eines der Vertreter aus dem Außenministerium bereits 
über fertig ausgearbeitete Pläne für ein bewaffnetes
Vordringen.238) Das Gaimushö aber konzentrierte sein
Interesse auf die geplante Annäherung an Deutschland. 
Die M�rine empfand dieser Politik gegenüber offensicht
lich noch immer gemischte Gefühle, da sie nicht sicher 
war, ob dadurch Druck auf die UdSSR ausgeübt und damit 
der •�üdstoß" ermöglicht würde, oder ob das japanische 
Heer das Abkommen.nutzen würde, um einen Krieg gegen 
die Sowjetunion zu provozieren.239) Aus den Gesprächen
ging schließlich eine Studie mit dem Titel "Außenpoli
tische Richtlinien des Kaiserreiches" hervor, die am 
7. August auf einer Vierministerkonferenz diskutiert
und gebilligt wurde. Dieses Pr�gramm sah vor, Nordchina
wirtschaftlich und kulturell mit "Manchukuo 11 und Japan
zu verschmelzen und in eine spezielle Region umzuwan
deln, durch die sich die drei Länder "gemeinsam gegen
die Bolschewisierungsversuche der UdSSR verteidigen
könnten". Gleichzeitg wurde darin eine Möglichkeit ge
sehen, Rohstoffe für die nationale Verteidigung zu er
halten, die dortigen Verkehrseinrichtungen auszuweiten
und außerdem ganz China zu einer antisowjetischen und
somit projapanischen Haltung zu veranlassen. Angesichts
der von Rußland drohenden Gefahr seien freundschaftli
che Beziehungen zu England und Amerika herzustellen
sowie die Bande mit Deutschland zu festigen, dessen
Interessen gegenüber der UdSSR mit denen Japans weit
gehend identisch seien. Dadurch werde auch eine freund
liche Haltung Polens und anderer Länder gegenüber dem
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Kaiserreich gefördert. Außerdem, so wurde in der Studie 
abschließend betont, sei eine Erweiterung des japani
schen Einflusses in Südostasien anzustreben. 240) 

Am gleichen Tage fand außerdem eine Fünfministerkonfe
renz statt, auf der die von Hirota erbetene dataillierte 
Ausarbeitung des Entwurfs vom 30. Juni241) durch Heer 
und Marine vorgelegt wurde. Wieder wurde darin neben 
einer Blockbildung mit der Mandschurei und China eine 
doppelte Stoßrichtung zur offiziellen Politik erklärt. 
Die expansiven Absichten wurden kaum noch verschleiert, 
trotz gelegentlicher Beteuerung, nur "friedliche Mittel" 
anwenden zu wollen. 242 ) Auch dieser Entwurf wurde von 
der Fünfministerkonferenz gebilligt, die drei Tage 
später in einer Sitzung noch einmal die Ergebnisse der 
ganzen Konferenzserie zusammenfaßte. 243) Die Nordstoß
Theorie des Heeres mit ihrer antisowjetischen Richtung 
und ihrem Streben nach Einflußerweiterung in Nordchina 
war mit der Zielsetzung des Gairnushö zwar leicht ver
einbar, stand jedoch der Südstoß-Theorie der Marine, 244)
die in dem entscheidenden Dokument vorn 7. August auf 
Druck des Außenministeriums die Forderung nach bewaff
neter Expansion hatte zurückzi.ehen müssen, diametral 
entgegen. Mit der Billigung einer doppelten Stoßrich
tung herrschte eine Art von Patt zwischen Armee und 
Marine. Richtung und Zeitpunkt der Expansion würden 
damit hauptsächlich von der internationalen Konstellation 
und deren Veränderungen abhängen. 

Inzwischen kam wieder Leben in die Berliner Verhandlun
gen. Die japanische Botschaft hatte Ende Juli Anweisun
gen ihrer Regierung erhalten und mußte sich nun um eine 
Modifizierung des ursprünglichen deutschen Entwurfs be
mühen. Öshirna hielt eine Änderung der Präambel für 
schwer erreichbar, da Hitler sie eigenhändig korrigiert 
hatte, machte aber der Gegenseite entsprechende Vor
schläge. Wie erwartet lehnte der "Führer", der um die 
erhoffte Propagandawirkung fürchtete, zunächst einmal 
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ab. Ribbentrop erhielt nach zahlreichen Gesprächen mit 
Öshima schließlich einen neuen Entwurf. 245) In einer
"Notiz für den Führer" berichtete er daraufhin über 
die von ihm in den voraufgegangenen zwei Wochen mit dem 
Militärattach( und Botschafter Mushaköji geführten Unter
redungen und über die Änderungswünsche der japanischen 
Seite.246) Hitler gab schließlich nach; vielleicht hat
te ihn der Ausbruch des spanischen Bürgerkrieges nach
giebig gegenüber Tökyö gestimmt. 24 7) Über das geheime
Zusatzabkommen aber wurde noch wochenlang gefeilscht, 
bis die Japaner sich mit dem Großteil ihrer Forderungen 
durchgesetzt hatten: 
- Die Laufzeit wurde von zehn auf fünf Jahre reduziert�4s)
- Der Vertrag sollte lediglich bei einem •unprovozier-

ten Angriff" von Seiten der UdSSR wirksam werden,
nicht - wie in dem deutschen Entwurf - bei einem
"Angriff" schlechthin. 249)

- Als zusätzlicher Punkt wurde eingefügt, daß Konsulta
tionen über gemeinsame Maßnahmen abgehalten werden
sollten, wenn besagter unprovozierter Angriff erfolgen
würde.

- Eine Klausel wurde gestrichen, nach der regelmäßige
Treffen der Außenminister und anderer hoher Beamter
der Unterzeichnerstaaten stattfinden sollten. 250)

Abgelehnt wurden dagegen folgende Forderungen der japa
nischen Seite: 
- Statt von der UdSSR von "einem dritten Land" zu 

sprechen.
- Die Klausel ersatzlos zu streichen, die den Abschluß

von Verträgen mit der UdSSR generell verbot. Statt
dessen wurden den Japanern in einem geheimen Brief
wechsel zum Antikorninternpakt Ausnahmen für Verträge
über Fischereirechte, Konzessionen in Nordsachalin
und Grenzfragen zugebilligt. 251) Andererseits wurde
der deutschen Seite das Weiterbestehen der Verträge
von Rapallo und Berlin zugestanden, soweit sie nicht
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"unter den gegebenen Verhältnissen zurzeit des Inkraft

tretens dieses Abkommens gegenstandslos geworden sind" 
und nicht gegen seinen "Geist" verstießen.252)

Bis zum 25.9.1936 hatten sich beide Seiten auf einen 

Vertragstext geeinigt. Deutschland wünschte eine baldi

ge Unterzeichnung und Veröffentlichung, aber Japan 

wollte mit Rücksicht auf die noch nicht abgeschlossenen 

Verhandlungen mit der UdSSR über Fischereirechte in 
sowjetischen Hoheitsgewässern noch warten.253) Erst einen

Monat später, am 23.10., wurde das Abkommen in Berlin 

paraphiert. Die Verzögerung erklärt sich damit, daß 

der Kurier des Gaimushö mit dem japanischen Text wegen 

der Brisanz dieses Dokumentes den schnelleren Weg über 

Sibirien vermied und über die USA reiste.254) Noch am

Abend vor der Paraphierung hatte eine Anweisung des Gai

mushö an Mushaköji einen erneuten Aufschub befürchten 

lassen: Der Botschafter solle mit der deutschen Seite 

darüber Gespräche führen, ob man nicht doch die Geheim

haltung aufgeben solle. Bei einer Sitzung mit japanischen 

Diplomaten beriet Ribbentrop bis tief in die Nacht daiü

ber. Schließlich lehnte er, der vermutlich nicht mit 

einer konsequenten Haltung seiner Partner rechnete und 

eine weitere Verzögerung des Abschlusses erwartete, das 

Eingehen auf seinen alten Vorschlag unwirsch ab.255)

In dieser Zeit verdichteten sich in der internationalen 

Presse die Gerüchte um eine deutsch-japanische Annähe

rung. Am 11.11.1936 veröffentlichte die "Tökyö Asahi" 

die Meldung, ein wichtiges außenpolitisches Problem 

werde in den nächsten Tagen dem Staatsrat vorgelegt 

werden. Deutlicher konnte sich das Blatt wegen der herr

schenden Pressezensur nicht ausdrücken, aber wer ohne-

hin schon eine Ahnung hatte, verstand diese Andeutung.256)

Der sowjetische Botschafter in Tökyö, Konstantin Jurenew, 

hatte von seiner Regierung den Auftrag erhalten, eine 

japanisch-deutsche Annäherung zu verhindern. Nun bat er 
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Arita telefonisch um einen Termin, aber der Außenminister 
zögerte das Treffen um einige Tage hinaus und besprach 
sich mit Tögö, ob er die Meldung dementieren oder bis 
zu einem gewissen Grade die Wahrheit preisgeben solle. 
Sie kamen zu dem Schluß, daß ein Dementi die Fischerei
verhandlungen nur verzögern würde und eine spätere Auf 
deckung der Tatsachen für Japan in Zukunft von Nachteil 
sein könnte. So empfing Arita den sowjetischen Botschaf
ter am 16.11. und erklärte ihm gegenüber, seine Regie
rung führe seit einiger Zeit Gespräche mit "einem dritten 
Land" über einen die Komintern betreffenden Informations
austausch, nicht jedoch über die UdSSR.257) Tögö, der
Jurenew in diesen Tagen in ähnlicher Weise abzufertigen 
versuchte, mußte sich von dem sowjetischen Botschafter 
sagen lassen, ihm sei sein Leben zu lieb, als daß er 
diese Version nach Moskau weitergeben würde.258) Die
UdSSR verzögerte daraufhin die für den 20.11. vorgesehe
ne Unterzeichnung des bereits paraphierten Fischerei
vertrages.259)

In Japan mußte nun nur noch der Geheime Staatsrat seine 
Zustimmung zum Antikominternpakt geben. Eine Ablehnung 
aber war gar nicht denkbar, da_sich Außenministerium, 
Armee und Marine einstimmig auf den Abschluß geeinigt 
hatten. Vor dem Prüfungsausschuß, der am 13. und 18.11. 
tagte, brachten Hirota und Arita noch einmal ihre alt
bekannten Argumente bezüglich der wachsenden Bedrohung 
durch die UdSSR und die Ausbreitung des Kommunismus in 
der Welt vor.260) Am 20.11. wurde dem Vorsitzenden des
Staatsrates, Baron Hiranuma Kiichirö, der Untersuchungs
bericht übergeben, der eine Unterzeichnung des Abkom
mens empfahl.261) Die Vollversammlung billigte darauf
hin am 25.11. in Anwesenheit des Kaisers den Abschluß 
des Antikominternpaktes. Anschließend gab Tögö der Bot
schaft in Berlin telefonisch Vollmacht für die Unter
zeichnung,262) die noch am selben Tage von Ribbentrop
und Mushaköji vollzogen wurde.263)
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Der Vertrag war, was die japanische Seite betrifft, 
unter starkem Engagement von Heer und Außenministerium 
und mit halbherziger Zustimmung der Marine entstanden. 
Die bisher übliche Auffassung, die Armee habe das Ab
kommen mehr oder weniger allein durchgesetzt und die 
formale Zustimmung des Gaimushö erzwungen, ist auf 
Grund der Quellen nicht länger haltbar. Das Heer hatte 
auf Arita, der sich persönlich sehr stark für das Zu
standekommen einer japanisch-deutschen Verbindung ein
gesetzt hatte, nicht einmal besonderen Druck auszuüben 
brauchen.264) Statt dessen hatte der Außenminister die
von ihm gewünschte Form einer Annäherung an Berlin durch
gesetzt, indem er geschickt Marine und Armee gegenein
ander ausspielte. Folgerichtig wurde das Abkommen in 
Berlin nicht etwa von einem Angehörigen der japanischen 
Armee, ·sondern dem offiziellen Vertreter des Gaimush5 
unterzeichnet, nämlich von Botschafter Mushaköji. Die 
deutsche Seite aber wurde ebenso folgerichtig durch ei
nen Beauftragten der NSDAP vertreten, Joachim v. Ribben
trop, da im Gegensatz zur japanischen Seite das deutsche 
Auswärtige Amt an den Gesprächen um den Abschluß des 
Antikominternpakts nicht beteiligt worden war. Es hatte 
daher nur in sehr begrenztem Maße auf_Änderungen hinwir
ken können und dabei vor allem eine völlige Preisgabe 
der Verträge von Rapallo und Berlin verhindert.265)

In Japan war außer den drei wichtigsten Ministerien und 
dem Generalstab keine der verschiedenen Machtgruppen 
aktiv an der Entstehung des Abkommens mit Deutschland 
beteiligt gewesen. Der Kaiser und die traditionell pro
englischen Hofkreise nahmen gegenüber einer Verbindung 
mit Berlin eine äußerst reservierte Haltung ein, ließen 
sich aber damit beruhigen, daß die Regierung gleichzei
tig die Verbesserung der Beziehungen zu London zu ihrem 
Ziel erklärte.266) Auch Wirtschafts- und Industriekreise
blieben wegen ihrer engen Verflechtun

! 
mit den angel

sächsischen Märkten eher reserviert.2 7)
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Die japanische Regierung mußte schon bald nach der Unter
zeichnung erkennen, daß die in den Vertrag gesetzten 
Hoffnungen sich als Illusionen erwiesen. Zwar äußerte 
Italien sogleich Interesse an einem ähnlichen Abkommen, 
aber das Kaiserreich geriet noch stärker in die Isolie
rung. Nicht nur verhärtete sich die Haltung der UdSSR 
unverzüglich, sondern auch andere Länder zeigten sich 
feindselig. Es zerschlugen sich auch die Hoffnungen, 
weitere Staaten als Mitglieder zu gewinnen. England 
lehnte einen Beitritt zu der deutsch-japanischen Verbin
dung unverzüglich ab, deren latent antibritischer Cha
rakter durch das Interesse Italiens nur unterstrichen 
wurde.268) Statt dessen sah London nun mehr als zuvor -
ebenso wie auch Washington - in der UdSSR allmählich 
ein willkommenes Gegengewicht gegen einen sich formie
renden Block Berlin-Rom-Tökyö. Holland, das in Nieder
ländisch-Indien eine kommunistische Unabhängigkeitsbewe
gung bekämpfte, zeigte zwar vorübergehend Interesse 
an einem Beitritt, steckte aber seine Fühler - offenbar 
mit Rücksicht auf England - sehr bald wieder zurück.269)
Im allgemeinen überschätzte das Ausland die Bedeutung 
des Antikominternpakts und der dahinter vermuteten 
Geheimabsprachen. Diese Spekulationen trugen weiter zur 
Isolierung der beiden "Habenichtse• bei, von denen weit
gehend angenommen wurde, sie würden von nun an einen 
gemeinsamen Weg gehen.270)

Auch die von den Signatarmächten angestrebte Einbe
ziehung Chinas ließ sich nicht verwirklichen. Zu deut
lich waren die japanischen Absichten, unter dem Vorwand 
eines Kampfes gegen den Kommunismus die chinesische 
Souveränität zu verletzen. So sah die Kuomintang
Regierung die Bindung Berlins an Tökyö mit großer Sorge 
und fürchtete, daß sich eine japanisch-deutsche Zusam
menarbeit letztlich gegen China richten werde.271)
Chiang Kai-shek war ohnehin zu sehr auf Zusammenarbeit 
und Hilfe der UdSSR und der angelsächsischen Länder an
gewiesen, um sich die Brüskierung dieser Mächte durch 

l
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einen Beitritt zum Antikominternpakt leisten zu können. 
Daher dementierte er unmittelbar nach dessen Veröffent-
lichung 
teresse 
später, 

alle Gerüchte, die von einem chinesischen In
zum Anschluß an das Abkommen sprachen. 272) Wenig 
im Dezember 1936, wurde Chiang in dem berühmt-

gewordenen "Zwischenfall von Sian• durch eigene Trup
penführer gezwungen, die Bekämpfung der Kommunisten 
einzustellen und mit diesen gemeinsam eine Front gegen 
Japan zu bilden. Damit hatte die japanische Politik -
entgegen ihrer erklärten Absicht - den Kommunismus in 
China gestärkt statt eingedämmt. 

Auch Polen, dessen Beitritt Ribbentrop anstrebte und 
um das er sich bis in das Jahr 1939 bemühen sollte, 
lehnte mit Rücksicht auf seine schwierige Position 
gegenüber der UdSSR ebenfalls ab, 273) die ihm zugedachte 
Rolle. des •antirussischen Schützengrabens• zu spielen.274)
Ohnehin hatte Oshima gegen eine Beteiligung Warschaus 
Bedenken erhoben, da er die polnischen Bindungen an 
Frankreich als Gefahr ansah.275)

Die japanische Presse hatte den Antikominternpakt zu
nächst überwiegend freundlich aufgenommen276) und sogar 
aus den Reihen der Parlamentarier vereinzelte Zustim
mung gemeldet. 277) Im Dezember 1936 aber war ein allmäh
licher Umschwung zu verzeichnen, der teilweise auf die 
feindselige Reaktion des Auslandes und teilweise auf 
den Zustand des ohnehin von schweren Krisen erschütter
ten Kabinetts Hirota zurückzuführen war. Für die Öffent
lichkeit war deutlich geworden, daß Japan noch stärker 
in die Isolierung geraten würde, wenn es gemeinsam mit 
Deutschland und Italien einen "faschistischen• Block 
bildete, dem eine gemeinsame Front aus der UdSSR, China 
und den westlichen Demokratien gegenüberstehen müßte. 
Der dadurch vielleicht unaufhaltsam werdende Zwang, sich 
immer enger an die Diktaturen Europas zu binden, so 
fürchteten die Presse und die darin häufig zu Wort 
kommenden Parlamentarier weiter, könne zu einer Umge-
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staltung der Staatsstruktur nach dem faschistischen 
Modell führen278) - eine Sorge, die noch jahrelang bei
dem Ringen um eine Militärallianz mit Deutschland und 
Italien anhalten sollte. 

Ferner führten die Ereignisse von Sian im Unterhaus zu 
heftigen Angriffen gegen die ohnehin schon stark kriti
sierte Außenpoltik des Kabinetts Hirota, die offensicht
lich den Kommunismus gestärkt statt geschwächt hatte. 
Wurde schon für diese Entwicklung das Heer verantwort
lich gemacht, so führte der Entwurf des stark angeschwol
lenen Budgets, in dem die Hälfte für Militärausgaben 
vorgesehen war, und die dadurch bedingte Furcht vor 
Steuererhöhungen sowie geplante Gesetze zur Wirtschafts
kontrolle - z.B. das "Gesetz zur Errichtung staatlicher 
Kontrolle über die Elektrizitätserzeugung• - zu scharfen 
Vorwürfen von Presse und Abgeordneten gegen die Armee 
und das angeblich von ihr kontrollierte Kabinett Hirota. 
So forderten gegen Jahresende Vertreter der beiden gro
ßen Parteien, die paradoxerweise je zwei Minister stell
ten, offen zum Sturz der Regierung auf.279)

Andererseits empfanden auch das Heer und Kriegsminister 

Terauchi zu diesem Zeitpunkt größte Unzufriedenheit 

über das gegenwärtige Kabinett, von dem sie immer wie

der zu Kompromissen gezwungen waren. Daher plante die 

Armee den Sturz Hirotas, um den Weg für einen Premier

minister freizumachen, der stärker ihren Wünschen nach

geben würde. Diese Idee ging von Ishiwara Kanji aus, 

dem ideenreichen Planer und Chef der Operationssektion 

im Generalstab. Damit zielte das Heer auf eine groß

angelegte Aufrüstung durch totale Umstellung der Wirt

schaft ab, um dadurch einen Krieg gegen die UdSSR vor

zubereiten. So entfaltetenTerauchi und andere führende 

Persönlichkeiten der Armee gegen Ende 1936 Aktivitäten 

mit der Absicht, noch vor dem Wiederzusammentritt des 

Parlaments nach der Neujahrspause den Sturz Hirotas und 

seine Nachfolge durch General a.D. Hayashi herbeizu-
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führen.280) Nach den Ideen Ishiwaras würde das neue
Kabinett sich auf eine noch zu gründende Partei unter 
Konoe Fumimaro, dem damaligen Präsidenten des Oberhauses, 
stützen. Ende Dezember fanden deshalb Gespräche zwischen 
Hayashi, Vertrauten Konoes und Vertretern aus den Min
derheitsfraktionen der innerlich zerstrittenen Seiyükai 
und der Minseitö statt.281) Der Todesstoß gegen das
Kabinett verzögerte sich noch geringfügig, da Konoe 
für eine solche Parteigründung nicht gewonnen werden 
konnte. 

Am 21. Januar 1937 begann eine stürmische Sitzungsperiode 
des Unterhauses, welche sowohl die Parteien als auch 
der Kriegsminister zu nutzen entschlossen waren, um 
Hirota zu stürzen. Die Abgeordneten richteten scharfe 
Angriffe gegen die Regierung, der sie die katastrophalen 
Ergebnisse der China-Politik und die rapide Verschlech
terung der Beziehungen zu Nanking, das aufgeblähte Mili
tärbudget und den offensichtlich angestrebten Ubergang 
zur Kriegsplanwirtschaft sowie die als Folge des Anti
kominternpakts, dem Produkt der verhaßten 11Geheimdiplo
matie 11,282) angesehenen negativen internationalen Rück
wirkungen anlasteten: Die Versc·hlechterung des Verhält
nisses zur UdSSR und die Gefährdung des Fischereiabkom
mens, die Entfremdung des übrigen Auslands und eine 
angeblich geplante Faschistisierung Japans. Diese Angrif
fe richteten sich in erster Linie gegen die 11Machtge
lüste 11 des Heeres, und daher gerieten Hirota und Arita 
selbst - völlig zu Unrecht - in den Windschatten der 
Kritik. Der Abgeordnete Hamada Kunimatsu (Seiyükai) 
wandte sich mit einer berühmtgewordenen Rede in besonders 
scharfer Form gegen Kriegsminister Terauchi,283) der
wegen dieser 11Beleidigung der Kaiserlichen Armee 11 

seinen Rücktritt erklärte und damit das Kabinett Hirota 
zur Demission zwang. 

Zeitgenossen und Historiker, die diese Ereignisse glei
chermaßen als Sieg des Parlamentarismus interpretierten, 
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verkannten die Zweischneidigkeit des Problems: Die 
Abgeordneten hatten Terauchi genau in die Hände gespielt 
und ihm den gewünschten Vorwand für seinen Rücktritt 
geliefert. Völlig falsch ist es daher, den Sturz des 
Kabinetts als Folge des Antikominternpakts zu bezeich
nen,284) der in den Auseinandersetzungen ohnehin nur
eine Nebenrolle gespielt hatte. Auch die folgende Ent
wicklung zeigte, wie kurzsichtig der Kampf der Abge
ordneten gegen das Kabinett Hirota und ihre Freude 
über den scheinbar errungenen Sieg waren. Zunächst wei
gerte sich die Armee, einen Kriegsminister für eine 
Regierung unter dem gemäßigten General a.D. Ugaki zu 
stellen, dem Favoriten der Hofkreise. Damit blieb dem 
Genrö kein anderer Ausweg, als den - von ihm selbst mit 
relativem Wohlwollen angesehenen - General Hayashi, den 
Kandidaten des Heeres, mit der Kabinettsbildung zu be
auftragen. In dessen Regierung waren keine Vertreter 
der großen Parteien mehr vertreten, sondern nur ein 
Mitglied der kleinen radikalen Shöwakai. Trotz seiner 
feindseligen Grundhaltung gegenüber den Abgeordneten 

war Hayashi zur Zusammenarbeit mit dem Unterhaus ge

zwungen, um dessen Zustimmung für das Passieren von Ge

setzesvorlagen und zur Bewilligung des Budgets zu erhal

ten. Daher mußte er, um sein koordiniertes Programm zur 

Steigerung der industriellen Kapazität und Aufrüstung 

realisieren zu können, eine Konfrontation mit dem Par

lament vermeiden. Hayashi führte deshalb eine Außenpoli

tik, die deutlich von dem Kurs Hirotas abwich: Er zeig

te gegenüber China eine sehr gemäßigte Haltung, die 

möglicherweise sogar seiner Grundüberzeugung entsprach, 

und ging gegenüber Deutschland auf eine fühlbare Distanz. 

Schließlich ernannte er zur allgemeinen Uberraschung 

Satö Naotake zum Außenminister, einen erfahrenen Diplo

maten, der für seine prowestlichen Sympathien bekannt 

war.285)

Satö kritisierte am 13. März in einer als sensationell 
empfundenen Unterhausrede scharf die bisherige japani-
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sehe Außenpolitik und sprach sich für eine versöhnliche 
Haltung gegenüber China aus. Er befürwortete die Erhal
tung der "offenen Tür" als Voraussetzung zur Herstellung 
guter Beziehungen zu den angelsächsischen Mächten und 
wandte sich gegen die Bildung eines von Tökyö dominier
ten japanisch-mandschurisch-chinesischen Wirtschafts
blocks. Diese Ausführungen, die beträchtlich über Haya
shis Absichten hinausgingen, zeigen, wie sehr Satö wäh
rend seines jahrzehntelangen Aufenthaltes im Ausland 
den Kontakt mit dem Gaimushö verloren hatte. Die von 
dem neuen Außenminister proklamierte Politik erregte 
einen Sturm in Heeres-,_ Marine- und Diplomatenkreisen 
und zwang ihn wenig später zur Abschwächung und teil
weisen Zurücknahme seiner Position.286) Außerdem hatte 
Satö in der gleichen Parlamentsrede und in Presseinter
views offen den Abschluß des Antikominternpakts als 
"unglückliches Ereignis" bezeichnet und die darauf er
folgte Verschlechterung der Beziehungen zu der UdSSR 
und England bedauert. 287) Der ohnehin durch die Angriffe 
der Parlamentarier gegen die deutsch-japanische Annähe
rung irritierte Botschafter Dirksen sprach bei dem Außen
minister vor und drückte sein Befremden über dessen 
Äußerungen aus. Satö schwächte·seine Worte dabei diplo
matisch ab, machte aber gleichzeitig deutlich, daß für 
ihn eine Annäherung an England und nicht an das Deutsche 
Reich Präferenz besitze.288) 

Die Aussicht auf eine gemäßigte Außenpolitik schuf zwi
schen Unterhaus und Regierung einen Zustand scheinbarer 
Harmonie, in dem die Abgeordneten einem großen Teil der 
Gesetzesvorlagen zustimmten und am 31.3.1937 ein Budget 
bewilligten, das um ca. 10% gegenüber der ursprüngli
chen Vorlage reduziert worden war,289) ohne jedoch die 
Militärausgaben zu beschneiden. Am gleichen Tage jedoch 
änderte Hayashi seine Haltung völlig: Zur Überraschung 
der Abgeordneten und der japanischen Öffentlichkeit er
klärte er ohne zwingenden Grund - nominell im Auftrage 
des Tennö - das Unterhaus für aufgelöst und schrieb Neu
wahlen aus.290) 
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Über die dabei verfolgten Absichten des Premiers ist 

viel gerätselt worden. Zweifellos wollte er den großen 

Parteien schaden, deren Kassen wegen des erst zwölf 

Monate zurückliegenden letzten Urnengangs fast völlig 

leer waren. Außerdem unterstützte er die nationalisti

sche Shöwakai, doch dürfte er sich von dieser selbst 

bei Manipulation der Wahlen keinen durchschlagenden 

Erfolg versprochen haben, da diese Splittergruppe 

zahlenmäßig viel zu klein war, um auch nur in den mei

sten Wahlbezirken eigene Kandidaten aufzustellen. Un

mittelbar nach der Auflösung des Unterhauses jedoch ent

faltete Hayashi wieder Aktivitäten zur Gründung einer 

Partei unter dem populären Fürsten Konoe291) und zeigte 

damit seine eigentlichen Absichten: Von dieser neuen 

Kraft versprach er sich offenbar einen Anziehungseffekt 

auf die zersplitterten Fraktionen der anderen Parteien 

und damit die Herstellung einer Mehrheit im Unterhaus. 

Wieder aber lehnte Kanoe ab. Der in parlamentarischen 

Angelegenheiten unerfahrene Hayashi hatte nicht erkannt, 

daß ein so großes Unterfangen wie die Neugründung einer 

Partei und die dazu notwendige Förderung der Auflösungs

erscheinungen in den anderen Gruppierungen in wenigen 

Wochen bis zum Wahltermin kaum-durchführbar waren. 

Der Ausgang dieser letzten Wahlen vor dem Zweiten Welt

krieg änderte die Mehrheitsverhältnisse im Parlament 

nur unwesentlich und war damit ein schwerer Rückschlag 

für den Premier. Minseitö und Seiyükai errangen wieder

einen großen Vorsprung vor den übrigen Parteien, wäh

rend die nationalistischen Gruppen292) weiterhin eine

bedeutungslose Minderheit blieben. Besonderes Aufsehen 

erregte der Erfolg der Sozialistischen Massenpartei 

(Shakai Taishütö) , die ihre Stimmenzahl verdoppeln 

und damit ihre Unterhaussitze von 22 auf 37 vermehren 

konnte.293)
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Man sollte dieses Ergebnis nicht als Sieg der Demokra
tie294) oder gar als Linksrutsch überinterpretieren.
Nach der Ablehnung Konoes zur Gründung einer neuen Par
tei besaß die Armee bei der Wahl praktisch keinerlei
Vertretung; auch war ihre Unterstützung für nationali
stische Gruppierungen gering gewesen. Eine Abstimmung
für oder gegen den Militarismus war damit gar nicht mög
lich. 295 ) Außerdem hatte die gemäßigtere Minseitö starke
Einbußen hinnehmen müssen und besaß nun etwa die gleiche
Stärke wie die nationalistischer ausgerichtete Seiyükai.
Daneben muß man berücksichtigen, daß die Sozialistische
Massenpartei in den letzten Jahren bereits eine vorsich
tige Annäherung an reformistisch gesinnte Heereskreise 
vollzogen hatte. 296 ) Da zudem die nationalistischen
Gruppen auch einen gewissen Aufschwung erlebt hatten, 
könnte man eher von einer Polarisierung als von einem 
Linksruck sprechen. 

Auf jeden Fall sah sich Hayashi einem Parlament gegen
über, das ihm feindlicher denn je gesonnen war und das 
Passieren der von der Regierung eingebrachten Gesetzes
vorlagen verhinderte. Daher entzog ihm nun auch die 
Armee, welcher der Premier nicht mehr als geeigneter 
Mann zur Verwirklichung ihrer ehrgeizigen Pläne erschien, 
ihre Unterstützung. Mit dem Rücktritt Hayashis Anfang 
Juni 1937 sahen sich die Politiker einer neuen Krise 
gegenüber, in der sich Konoe endlich - gedrängt von 
nahezu allen Machtgruppen - dazu entschloß, die Regie
rungsgewalt zu übernehmen. Die politische Entwicklung 
Japans und die Beziehungen zu Deutschland erschienen 
zu diesem Zeitpunkt völlig offen. 

II. DAS ERSTE KABINETT KONOE (JUNI 1937 - JANUAR 1939)

1. KONOES POLITISCHER WEG INNERHALB DER
NATIONALISTISCHEN GRUPPIERUNGEN 

Als Konoe am 4. Juni 1937 das Amt des Premierministers 
übernahm, wurde er - sicherlich d'er erste Kabinettschef 
seit Jahren - durch den Konsens aller politischen Grup
pen getragen. Auch die Bevölkerung setzte die größten 
Erwartungen in ihn und erhoffte wahre Wunderwerke. Ein 
derart charismatischer Politiker war eine wohl einmalige 
Ausnahme in Japan, wo traditionsgemäß die Aufgaben der 
Bürokratie und der Politik in kollektiver Arbeit erfüllt 
werden und die Beteiligten eher anonym bleiben. Die gro
ße Beliebtheit Konoes aber deutet darauf hin, daß der 
für die Öffentlichkeit schwer durchschaubare politische 
Mechanismus und der abstrakte Tenno-Kult allein die 
Sehnsüchte der Bevölkerung nicht hatten befriedigen 
können. Um diese Hoffnungen und die Politik des neuen 
Premiers zu verstehen, ist es notwendig, zunächst einmal 
die persönliche Entwicklung Konoes und seinen politi
schen Weg bis zur Regierungsübernahme zu analysieren. 

Konoe Fumimaro wurde am 12.10.1891 in Kyötö geboren. 
Als Angehöriger des Hauses Fujiwara war er ein Mitglied 
der ranghöchsten unter den fünf führenden Adelsfamilien 
des Landes (gosekke) und überdies mit dem Kaiserhaus 
verwandt.1) Seine Mutter starb wenige Tage nach seiner
Geburt, und sein Vater heiratete schon wenig später 
deren Schwester. Daß diese lediglich seine Stiefmutter 
war,wurde Fumimaro jahrelang vorenthalten. Die Aufdek
kung der Wahrheit soll sich auf ihn als Schock ausge
wirkt haben, der ihn zeitlebens mißtrauischen Abstand 
zu seiner Umwelt halten ließ.2)

Der Vater, Konoe Atsumaro, hatte von 1885 bis 1890 an 
den Universitäten Bonn und Leipzig studiert und den 
deutschen Doktortitel erworben.3) Sechs Jahre später
wurde er Präsident des Oberhauses und schien eine viel
versprechende Karriere vor sich zu haben. Unter seinen 
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Überzeugungen, die auf die Politik seines Sohnes nachwirken sollten, gehörte der Glaube an den natürlichen Führungsauftrag des Adels, an eine panasiatische Schicksalsgemeinschaft - insbesondere im Bunde mit China, aber unter eindeutiger japanischer Vorherrschaft - und an die Unvermeidbarkeit eines Kampfes der gelben gegendie weiße Rasse. Endziel war eine Art japanischerMonroe-Doktrin für den Fernen Osten.4)

Konoe Atsumaro starb jedoch bereits 1904 im Alter vonnur 40 Jahren. Sein Tod brachte die Familie in eine schwierige wirtschaftliche Situation. Zahlreiche Gläubiger, die sich mit einer finanziellen Unterstützung des offenbar zukunftsreichen Staatsmannes Vorteile fürihre Geschäfte oder ihre politische Stellung hatten sichern wollen, forderten nun ihr Geld zurück.5) DurchVeräußerung von Familienbesitz konnten die Schulden schließlich abgetragen werden, aber die Lebensumständeblieben hart und bescheiden. Fumimaro hatte Macht und Gefahren des Geldes kennengelernt. Seinen späteren Angaben zufolge hegte von damals an Mißtrauen und Antipathien gegen die Gesellschaft im allgemeinen und gegen Politiker im besonderen.6) In finanziellen Angele
�

enheiten zeigte er deshalb zeitlebens große Vo�sicht.7 Seine spätere Begeisterung für den Sozialismus wurde unteranderem im Zusammenhang mit der Abneigung gesehen, dieer nach dem Tode des Vaters gegen die Gesellschaftentwickelt hatte.8)

Im Jahre 1897 trat Fumimaro in die Adelsschule "Gakushffin" ein,9) wechselte jedoch 1909 in das renommierteste Gymnasium des Landes, Daiichi Kötögakkö (Dai-ikkö),über, dessen Besuch als beste Vorbereitung für das Aufnahmeexamen der Universität Tökyö galt. Auf Grund seines hohen Standes und der bevorzugten Behandlung durch die Lehrer führte Konoe unter seinen Kameraden ein isoliertes Dasein und klagte oft über Einsamkeit, 10) ein Gefühl, das ihn bis zu seinem Lebensende nicht verlas-
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sen sollte. Nach dem Schulabschluß trat er 1912 in die 
Universität Tökyö ein, um Philosophie zu studieren. Er 
verlor aber schnell das Interesse und wechselte an die 
Universität Kyötö über, um sich dort in einer weniger 
konservativen Atmosphäre mit Sozialwissenschaften zu 
befassen. Angeleitet wurde er dabei unter anderem von 
Kawakami Hajime,11) der später der berühmteste marxi
stische Wissenschaftler Japans werden sollte. Noch in 
den dreißiger Jahren bekannte sich Konoe zu seinem 
ehemaligen Lehrer.12) Während seiner Studienzeit über
setzte Fumimaro einen Aufratz von Oscar Wilde mit dem 
Titel "The soul of man under socialism" für eine Monats
zeitschrift, die daraufhin sogleich für zwei Nummern 
verboten wurde.13)

Zweifellos ist Konoe nie ein echter Sozialist gewesen, 
aber das Interesse seiner Jugendzeit hatte doch gewisse 
Nachwirkungen,14) die während seiner Amtszeit als Premier
in Ansätzen einer Sozialgesetzgebung und in Maßnahmen 
zu staatlicher Wirtschaftskontrolle ihren Ausdruck fan
den.15) Diese Politik sollte jedoch seinem zeitlebens
angestrebten Ziele dienen, durch Verhinderung von Klas
senkampf und Revolution Japan innerlich zu einen und 
außenpolitisch zu stärken. Er war überzeugt von der Not
wendigkeit, zwei Arten von Ungerechtigkeiten gleich
zeitig zu beseitigen: Die international�d.h. den Gegen
satz der Nationen zwischen "haves" und "have nots•, und 
die innerjapanische, d.h. die krassen Unterschiede zwi
schen Armen und Reichen.16)

Während seiner Studienzeit in Kyötö hatte Konoe den 
Genrö Saionji persönlich kennengelernt, der schon die 
politische Karriere seines Vaters gefördert hatte und 
große Hoffnungen in den jungen Fumimaro hegte. So be
mühte Saionji sich später jahrelang, Konoe den Weg zu 
einer Karriere als führendem Staatsmann zu ebnen. Als 
Leiter der japanischen Delegation auf der Pariser Frie
denskonferenz nahm er den jungen Konoe auf dessen Bitte 
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hin im Jahre 1918 mit nach Europa. Kurz vor der Abreiseim November jedoch hatte der Genrö, nach dessen Auffassung Japans Außenpolitik auf enge Zusammenarbeit mitEngland und Amerika ausgerichtet sein sollte, zum ersten Male Anlaß, sich über Verhalten und Denkweiseseines Schützlings Sorgen zu machen: Konoe hatte in der November-Nummer der Zeitschrift "Nihon oyobi Nihonjin" einen Aufsatz unter dem Titel "Ablehnung des angloamerikanischen Friedenssystems" veröffentlicht.17) Darin warnte er die Japgner vor übertriebenem Enthusiasmus für Demokratie und Pazifismus, der die Erde überschwemmt hatte. Der Welt_krieg sei ein Kampf gewesen zwischen solchen Mächten, die von der Beibehaltung desStatus quo profitierten, und anderen, die sich von
seiner Änderung Vorteile erhofften. Mit "gut" und 
"böse" habe er nichts zu tun gehabt. Pazifismus sei unangebracht, wenn er dazu diene, eine einseitge Verteilung der politischen und wirtschaftlichen Macht in der Welt aufrechtzuerhalten. Eine Hinwendung zum Kriegesei nicht unmoralisch, wenn dieser der einzige Weg sei,um internationales Unrecht zu beseitigen. Der geplanteVölkerbund sei lediglich ein Instrument zur Stärkungder Herrschaft von westlichen Kolonialmächten über 

farbige Rassen. Leider jedoch akzeptiere Japan gläubigden von Amerika und England propagierten Frieden, dieIdee des Völkerbundes und das demokratische System, obwohl es in einer Position wie Deutschland sei, d.h.
an der Beseitigung des Status quo ein Interesse habeund möglicherweise eines Tages deswegen zu militäri
schen Mitteln werde greifen müssen.

Rührte Konoes Interesse am Sozialismus hauptsächlich ausseinem Studium in Kyötö her, so dürfte der antiwestliche Nationalismus auf die Ideen seines von ihm sehr
verehrten Vaters zurückzuführen sein. Andererseits 
zeigte sich möglicherweise in Fumimaros Verhalten -
bedingt durch bittere Erfahrungen in der Kindheit -
eine später noch oft zu beobachtende Auflehnung gegen
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seine Umgebung und ein Ausbruchsversuch aus dem ihm 
vorgezeichneten Leben als führendem Angehörigen des 
japanischen Hochadels, Diese Opposition äußerte sich z.B. 
in seiner Begeisterung für "unstandesgemäße" soziali
stische Ideen, in seinem Feldzug gegen die herrschende 
Euphorie für demokratische Systeme und für den Westen 
allgemein, in seiner Auflehnung gegen die Bevormundung 
durch Saionji und in seiner Abneigung gegen etablierte 
Machtgruppen und traditionelle Lebensformen. 

Der Ausgang der Versailler Friedenskonferenz bestätigte 
Konoe n6ch in seinen Ansichten, die er wiederum der 
Öffentlichkeit in einem'Aufsatz mitteilte.18) Wieder
übertrug er seine sozialistischen Ideen von dem Gegen
satz zwischen "Besitzenden" und "Besitzlosen" auf die 
Ebene der internationalen Beziehungen, Bezeichnend für 
sein �enken jedoch ist, daß er sich keineswegs für die 
Kolonialvölker als die wahren Unterdrückten der Welt 
einsetzte, sondern lediglich einen größeren Anteil an 
den Gütern und Territorien der Erde für Japan forderte. 
Konoes einjähriger Aufenthalt in Europa und den USA 

führten zu einem Schock: Er empfand Bräuche und Denk

weisen des japanischen Adels n�n als Widerspruch zu 

der neuen Zeit. Da er seine Ansichten offenbar unver

blümt äußerte, kursierte sogar das Gerücht, er werde 
Japan mit seiner Familie verlassen.19) Konoe dementierte
diese Berichte, gab aber zu, daß er das Leben in Japan 

als schwer erträglich ansehe, da selbstverständliche 

Dinge wie Essen, Kleidung und Wohnung an Traditionen ge

fesselt seien. Er beklagte die Bindung des Adels an 

alte Gewohnheiten und äußerte Bewunderung für seine 

englischen Standesgenossen, die sich "wie Gemeine ver

halten könnten". Für die Japaner sei das durch tradi

tionelle Lebensgewohnheiten einerseits und die Verwest

lichung andererseits bedingte Doppelleben eine schwere 

Belastung.20)
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Es ist nicht mit Sicherheit festzustellen, was an die
sen Äußerungen authentisch ist, und was sensations
lüsterne Journalisten hinzugefügt haben. Konoe sah sich
jedenfalls gezwungen, zwei Monate später eine "Recht
fertigung" zu veröffentlichen: Zwar betrachte er das
Leben seiner Landsleute tatsächlich als schwer, sehe
aber - getrieben von patriotischem Eifer - seine Aufga
be gerade darin, Japan in ein lebenswertes Land zu
verwandeln.21)

Die Kontroverse verdient deswegen Beachtung, weil Kanoe 
sich schon zu dieser Zeit, im Alter von knapp 30 Jahren,
von politischen Kräftegruppierungen verschiedenster
Schattierung umworben sah. Auch die Ära der beginnenden
"Parteiendemokratie" hatte im oligarchischen Gefüge
Japans nur geringe Veränderungen hervorgerufen. Immer
noch .konnte eine Verbindung mit dem Oberhaupt der
führenden Adelsfamilie die eigene Stellung stärken.
Kanoe galt zeitlebens als geduldiger und dankbarer
Zuhörer, bezog jedoch in Gesprächen häufig keine eigene 
Position. Er mag dadurch oft den Eindruck der Zustimmung
erweckt haben, auch wenn er selbst unentschlossen war
oder innerlich gar eine andere_Meinung hegte. Man
sollte jedenfalls nicht leichtfertig aus dem Personen
kreis, mit dem er Umgang pflegte, auf seine eigenen
Uberzeugungen schließen, zumal er mit den unterschied
lichsten politischen Lagern verkehrte. Das häufig ge
zeichnete Bild einer Entwicklung vom Liberalen oder
gar Sozialisten zum Nationalisten ist jedenfalls zu
stark vereinfacht. Man wird davon ausgehen können,
daß Konoe ständig auf der Suche nach Lösungen für die
vielfältigen Probleme Japans gewesen war, ohne seine
endgültige politische Philosophie und eigentliche Iden
tität jemals gefunden zu haben, zumindest nicht in der
Zeit bis zum Rücktritt seines letzten Kabinetts im
Jahre 1941. 
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Stellt man sich die Frage, warum der introvertierte und 
gehemmte junge Mann, der eine Zeitlang davon geträumt 
hatte, Philosoph zu werden, schließlich doch die Politik 
zu seinem Beruf machte, so kommt man zu der Antwort, 
daß sein ererbter Stand hauptverantwortlich dafür war. 
Von einem Kanoe und dem Sohn des ehrgeizigen Atsumaro 
erwartete die ganze Nation, daß er den Verpflichtungen 
des Adels zur Führung des Staates und zur Unterstützung 
des Thrones nachkomme. Diesem sozialen Druck konnte er 
sich auf Dauer nicht entziehen. Kanoes Herkunft war 
auch das Hauptmotiv für die jahrzehntelange Förderung 
durch Saionji, obwohl er dem Genrö mehr Enttäuschungen 
bereitete als Hoffnungin erfüllte.22)

Ab 1920 widmete er sich der aktiven Politik im Ober
haus, in dem er bereits 1916 seinen ererbten Sitz ein
geno�men hatte. Im Zeitalter vorsichtiger Demokrati
sierung war diese Adelskammer zum Objekt zahlreicher 
Angriffe geworden. Nicht ohne Erfolg bemühte Kanoe 
sich, durch Nachgiebigkeit und Reformbereitschaft -
wie z.B. die zahlenmäßige Beschränkung der erblichen 
Sitze für den Adel - die Privilegien seines Standes 
zumindest teilweise zu retten. Er versuchte außerdem, 
durch vertikale Verbindungen mit den Parteien, denen 
anscheinend eine große Zukunft beschieden war, die 
ständigen Spannungen mit dem Unterhaus und der Regie
rung abzubauen und auf lange Sicht Hoffnung auf Unter
stützung der staatstragenden Elite durch die Bevölke
rung zu erwecken. Auf diese Weise meinte Kanoe politi
sche Stabilität für Japan erlangen und die von beiden 
Häusern des Parlaments gleichermaßen mit Mißtrauen 
beobachteten Militär- und Bürokratencliquen, die sich 
zunehmend verselbständigten und wachsenden politischen 
Einfluß gewannen, wieder in ihre Schranken weisen zu 

können. Gleichzeitig aber tadelte er Korruptionser

scheinungen innerhalb der politischen Parteien. Trotz 

seiner kritischen Haltung gegenüber der gesellschaftli

chen und politischen Struktur Japans wurde er auf 
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Grund seiner Herkunft 1931 zum stellvertretenden Vor
sitzenden und zwei Jahre später zum Präsidenten des
Oberhauses ernannt.23) 

Anfang der dreißiger Jahre sah Konoe sein Streben nach
sozialer Harmonie, nach Integration der Bevölkerung in 
den politischen Prozeß und nach Mobilisierung der Öffent
lichen Meinung für die Durchsetzung japanischer Interes
sen in der Welt als notwendiger denn je an. Die schlech
te Wirtschaftslage und der Mandschurische Konflikt hat
ten zu einer schweren inneren und außenpolitischen Krise
des Kaiserreiches geführt. Die Mandschureifrage übte 

jedoch durch den Erfolg des Heeres eine, durch die 

feindselige Reaktion der Welt nur noch verstärkte, 
integrierende Wirkung auf die Bevölkerung aus. Auch 
Politiker und Parteien, welche die Aktion ursprünglich 
bekämpft hatten, mußten das erkennen und änderten 
daraufhin ihre Haltung.24) Konoe verteidigte die Aktio
nen - gemäC seiner bereits ab 1918 geäußerten sozial
darwinistischen Auffassung - mit der schwierigen Wirt
schaftslage, die er auf Ubervölkerung Japans, seinen 
Rohstoffmangel sowie erschwerte Exportbedingungen und 
Einwanderungsbeschränkungen der westlichen Länder zurück
führte . Außerdem machte er militärische Notwendigkeiten 
geltend und rechtfertigte erneut den Krieg als Mittel
zur Änderung eines ungerechten Status quo.25) Später
interpretierte er den Mandschurei-Konflikt als Beginn 
einer Kette expansionistischer Unternehmen, die eine 

Erfüllung des schicksalhaft vergezeichneten Weges der 
Nation bedeutet und dem Ziele gedient hätten, den Zustand
wirtschaftlicher Halbblockade zu durchbrechen.26)

Saionji machte sich in dieser Zeit zunehmend Sorgen 
wegen Konoes Umgang mit Militärs und bekannten Natio
nalisten. Premierminister Saitö jedoch, der im Frühjahr 
1934 nach zwei Jahren ständiger Kabinettskrisen amts
müde geworden war und seinen Rücktritt plante, setzte 

große Hoffnungen auf Konoe als seinen Nachfolger. Der 
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Genrö aber überredete Konoe statt dessen, seine langge

hegten Pläne für eine Reise in die USA zu verwirkli

chen,27) und brachte Saitö zunächst noch einmal von

seiner geplanten Demission ab.28)

Im Mai 1934 schiffte sich Konoe in Yokohama nach Amerika 

ein und erlebte dabei die enthusiastischste Verabschie

dung, die 
1
e einem japanischen Staatsmann zuteilgewor

den war.29 Der offizielle Anlaß für seinen fast zwei

monatigen Aufenthalt in den USA war die Teilnahme an 

der Examensfeier seines ältesten Sohnes Fumitaka, der 

in New Jersey eine Schule besucht hatte. In Wirklich

keit jedoch beabsichtigte Konoe, mit amerikanischen 

Politikern Gespräche zu führen und dabei um Verständnis

für Japans Standpunkt zu werben, nachdem die Bezie

hungen beider Länder infolge der Mandschureikrise 

schwer belastet worden waren. Als wichtigstes Ziel 

seiner Reise bezeichnete dann auch der Fürst vor seiner

Abfahrt ein Treffen mit Oberst Edward M. House.JO)

Dieser, ein ehemaliger Berater Präsident Wilsons, 

hatte sich wiederholt für die Herstellung einer gerech

teren Wirtschaftsordnung in der Welt ausgesprochen.31)

Offensichtlich erhoffte Konoe eine Beeinflussung Roose

velts über ihn. Er hatte anscheinend angenommen, daß 

Japan bei den geforderten Reformen vorteilhaft bedacht

werden sollte, mußte jedoch bei seinem Gespräch mit 

House feststellen, daß dieser sehr prochinesisch einge

stellt war, heftige Kritik an der expansionistischen

Politik Tökyösübte und Japan mit dem militaristischen 

deutschen Kaiserreich verglich.32)

Etwa ein Jahr nach seiner Rückkehr aus den USA, wo er

unter anderem von Präsident Roosevelt zu einem Bankett

ins Weiße Haus eingeladen worden war, konnte Konoe je

doch feststellen, daß sein Treffen mit Oberst House 

gewisse Auswirkungen gezeigt hatte. Dieser veröffent

lichte im September 1935 einen Aufsatz in der Zeitschrift

"Liber�• über die "Notwendigkeit eines internationalen 
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New Deal". Darin warb er - •nach Gesnrächen mit intelli
genten japanischen Politikern•33 l - �m Verständnis für
deren Forderungen nach einer gerechteren Verteilung
der Rohstoffe, einer Lockerung von Einwanderungsbe
schränkungen und einer Öffnung von Absatzmärkten in
der Welt. Als Begründung gab er an, in Japan dürfe
nicht wie in Deutschland und Italien aus vergleichbaren
Problemen ein Hitler oder Mussolini hervorgehen.34) 

Im November desselben Jahres griff Konoe in einer Öffent
lichen Rede die Ideen von House auf und wiederholte
noch einmal seine - nun anscheinend von westlicher
Seite bestätigte - Auffassung von der ungerechten
angle-amerikanischen Weltordnung. Als Gegenbeispiel
für die passive Hinnahme des Status quo durch die Japa
ner nannte er lobend "deutsche und italienische Politi
ker•, die Öffentlich die Forderung nach Expansion für
ihre Länder stellten.3 5) Auch die Tatsache, daß zu
dieser Zeit Konoes Veröffentlichungen und Reden aus
der Zeit seit 1918 mit ihren immer wiederkehrenden
Grundgedanken, der Forderung nach Expansion, in Buch
form erschienen, dürfte ein weiter Beweis dafür sein,
daß er zu diesem Zeitpunkt noch an ihrem Inhalt fest
hielt.36) 

Konoe hatte sich demnach bereits mehrfach positiv
über die revisionistischen Forderungen Deutschlands
und Italiens geäußert, als ihm, dem Präsidenten des
Oberhauses, im Juni 1936 im Interview mit einer ameri
kanischen Nachrichtenagentur die Frage gestellt wurde,
ob bereits ein Vertrag zwischen seinem Land und dem
Deutschen Reich bestehe. Er antwortete darauf folgender
maßen: Da sowohl Tökyö als auch Berlin die Existenz
eines solchen Abkommens dementiert hätten, habe er
keinen Grund, daran zu zweifeln. Auch ohne ein solches
Vertragswerk aber sei es natürlich, daß Japan und
Deutschland angesichts der Bedrohung durch die UdSSR
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ihre freundschaftlichen Beziehungen stärkten. Da die 
kürzlich abgeschlossene französisch-russische Allianz 
der Sowjetunion Truppenverlegungen nach Sibirien er
möglicht habe, befürworte er persönlich eine Annäherung 
an das Deutsche Reich.J?) Im Gegensatz zu früheren Äu
ßerungen Konoes, die sich hauptsächlich gegen eine 
angle-amerikanische Beherrschung der Welt gerichtet 
hatten, fällt hierbei auf, daß die UdSSR stärker als 
Bedrohung in sein Bewußtsein gerückt ist. Vermutlich 
hatte er ihr in den Jahren nach der Revolution wegen 
ihrer inneren Schwäche wenig Beachtung geschenkt; auch 
hatte er wegen seiner antikapitalistischen Grundhaltung 
den Hauptgegner bislang· in den angelsächsischen Mächten 
gesehen. Seit dem Mandschurischen Konflikt jedoch war 
eine Konfrontation zwischen Japan und der Sowjetunion 
wahrscheinlicher geworden. 

Konoes Haltung während der Mandschureikrise hatte ihn 
im Heer und in nationalistischen Kreisen populär ge
macht, die daraufhin die Kontakte mit ihm verstärkten. 
Zunehmend wurde er dadurch in den folgenden Jahren in 
die Fraktions- und Richtungskämpfe ziviler und militä
rischer Cliquen verstrickt. Um_etwas Licht in diese 
Vorgänge zu bringen, ist es notwendig, die Hauptgrup
pierungen innerhalb des Heeres und der nationalisti
schen Organisationen herauszuarbeiten. 

So vereinfachend und im Einzelfalle nicht immer prak
tikabel eine grobe Zweiteilung - erschwert durch häufi
ges Überwechseln von einem Lager in das andere und 
durch verschwimmende Grenzen - auch sein mag, so kann 
sie doch als Orientierung innerhalb des Gewirrs von 
Machtcliquen und ideologischen Strömungen dienen. All
gemein wird daher in den zivilen Rechtskreisen unter
schieden zwischen •Kannen-uyoku" oder "Seishin-uyoku" 
(Idealistische Rechte, auch "Nipponisten" genannt) 
�nd "Kakushin-uyoku" (Reformistische Rechte, auch 
"Nationalsozialistische Rechte• genannt)

38) sowie im 
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Heer zwischen 11K6d6-ha 11 (Fraktion des Kaiserlichen 
Weges) und 11 T6sei-ha" (Kontrollfraktion).39) Dabei
lassen sich Querverbindungen feststellen, und zwar 
zwischen Kannen-uyoku und Köd6-ha einerseits sowie 
zwischen Kakushin-uyoku und T6sei-ha andererseits.4O)

Repräsentativer Führer der Idealistischen Rechten war 
Baron Hiranuma Kiichira.41) Dieser war 1888 in das
Justizministerium eingetreten. Später hatte er das Amt 
des Obersten Staatsanwalts (1912-1921) und das des 
Justizministers (1923-24) bekleidet. Er war 1924 zum 
Mitglied des Geheimen Staatsrats und 1925 zum Vizepräsi
denten dieses Organs er·nannt worden. Im Justizministeri-
um hatte er auch nach seinem Ausscheiden weiterhin einen 
großen Einfluß ausgeübt, da sämtliche führenden Stellen 
noch jahrelang mit seinen Anhängern besetzt waren. 
Ebenfalls im Jahre 1924 gründete er die nationalistische 
Gesellschaft 11Kokuhonsha 11, übernahm deren Vorsitz und 
propagierte eine ideologische Konzeption, die auf den 
Geist der Meiji-Restauration zurückging. Danach war der 
göttliche Kaiser die Quelle aller Autorität und das 
Zentrum der Politik. Der nationale Charakter (kokutai) 
unterschied Japan von allen anderen Ländern der Welt. 
Zur Erhaltung dieser Einmaligkeit müßten sämtliche frem
den Einflüsse und Ideologien abgewehrt werden. Hiranuma 
befürwortete zwar grundsätzlich die seit 1868 durchge
führte Modernisierung und Industrialisierung Japans, 
wandte sich aber gegen die mit dem "kokutai" unverein
baren westlichen Ideen. Die Hauptgefahr sah er im Kom
munismus. Folglich bildete die UdSSR für ihn außenpoli
tisch und militärisch den am stärksten zu bekämpfenden 
Gegner. Er wandte sich in seinen Kampagnen jedoch auch 
gegen alle anderen Formen der vermeintlichen Verwestli
chung, wie Liberalismus und Parteienregierung, Indivi
dalismus, Materialismus und schließlich Faschismus. 
Statt Klassenkampf forderte er Loyalität und Pflichter
füllung, die in einem harmonischen Leben der Nation unter 
der Führung des Thrones gipfeln würden. 11Shöwa-Restauration•, 
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ein in den dreißiger Jahren häufig gebrauchter Slogan

mit stets wechselnder Bedeutung, beinhaltete für ihn

die Wiederbelebung dieses Geistes von Einheit und Dienst,

basierend auf konfuzianischer Philosophie. Hiranuma und

andere Konservative, die man unter dem Begriff "Ideali

stische Rechte" zusammenfassen kann, riefen nie auf zu

Gewalt, Revolution und Systemvernichtung, da derartige

Aktionen nach ihrer Meinung lediglich zum Sieg des ver

haßten Kommunismus geführt hätten. Starke ideologische

und persönliche Verbindungen herrschten zur Köd6-Fraktion

des Heeres. So war z.B. einer von deren Führern, General

Araki Sadao, Mit
�

lied der Kokuhonsha und enger Vertrau

ter Hiranumas.42 

Unter dem Begriff "Reformistische Rechte• lassen sich

zahlreiche Personen und Bewegungen zusammenfassen, von

denen hier einige aufgeführt seien:

- Kleinere rechtsextreme Parteien und Gruppierungen.43) 

- Eine Gruppe von Militärs, die der Tösei-Fraktion des

Heeres entstammten.

- Die Sozialistische Massenpartei (Shakai Taishüt ö),

die ab 1934 einen zunehmend nationalistischen Kurs

steuerte. 

- Die sogenannten "Jungen Beamten 1144l,einschließlich

Shiratori Toshio und Tani Masayuki im Außenministerium.

- Kanoes Ratgeberkreise "Sh6wa Kenkyükai" und "Kokusaku

Kenkyükai•.45l

- Agrargenossenschaften.

Im Gegensatz zur Idealistischen Rechten strebte diese

Gruppierung einen Ubergang zur Planwirtschaft, die

Kontrolle von Gewinnen sowie die Trennung von Kapital

und Management an.46) Waren bereits diese ökonomischen

Ideen - neben dem nationalsozialistischen Deutschland -

von dem Vorbild der UdSSR beeinflußt, so tauchte in den

Reihen dieser Machtcliquen - zumindest periodisch -

die Forderung nach Herstellung guter Beziehungen zur

Sowjetunion und zur Konfrontation mit den westlichen
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Kolonialmächten auf.47) Das Schlagwort "Shöwa-Restaura
tion" bedeutete in ihren Programmen die Forderung nach 
umfassenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Veränderungen. 

Die im Lande weit verbreitete Abneigung gegen die korrup
ten Parteien, gegen die mit ihnen eng verflochtenen 
mächtigen Industriekonzerne (zaibatsu) und gegen die
etablierte Bürokratie fand ihren Ausdruck in einer Sam
melbewegung von - meist jüngeren - Beamten verschiedener 
Ministerien,48) die sich um Gotö Fumio und Yoshida
Shigeru49l aus dem Innenministerium kristallisierten. 
Ihre Gemeinsamkeit bestand - ähnlich den Ideen Kanoes -
in dem Streben nach Änderung des Status quo, und zwar 
sowohl in außenpolitischer als auch in gesellschaftli
cher und wirtschaftlicher Hinsicht. Nachdem bereits in 
den zwanziger Jahren Vorstufen zu verzeichnen gewesen 
waren, konnte die Entstehung dieser Gruppe seit dem 
Mandschurei-Konflikt deutlicher verfolgt werden. Ihre 
Macht stärkte sie durch enge Beziehungen zu der Adels
clique um Kanoe, Kido und Harada50l sowie zu reformfreu
digen Offizieren wie Suzuki Teiichi und - dem im Jahre 
1935 von dem Angeh6rigen einer rivalisierenden Heeres
fraktion ermordeten - Nagata Tetsuzan, die mit wissen
schaftlichen Methoden und planwirtschaftlichen Maßnahmen 
eine großangelegte Aufrüstung Japans zu einem "hochent
wickelten Verteidigungsstaat" zu erreichen suchten. Durch 
ihre große Bereitschaft, sich über die Grenzen ihrer 
Ministerien hinweg mit Angeh6rigen anderer Beh6rden 
und sogar mit Militärs zu verbinden, vollzogen die 
Jungen Beamten einen Bruch mit der für Japan charakte
ristischen vertikalen Gesellschaftsstruktur, die sich 
in hierarchisch gegliederten "Fachcliquen" äußert, sich 
jedoch in strengem Korpsgeist von anderen Gruppierungen 
absondert und das eigene Wirkungsfeld eifersüchtig gegen 
fremde Eingriffe abschirmt. Atypisch waren sie auch in 
ihrer Unterstützung für die Errichtung von Kabinettsagen
turen, die den Zuständigkeitsbereich ihrer eigenen 
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Ministerien zugunsten der Armee einschränkten und 

schließlich zu den Hauptstützpunkten der Jungen Beamten 

wurden. 51)

Die Ernennung Gotö Fumios zum Agrarminister im Kabinett 
Saitö (Mai 1932 - August 1934) - von Journalisten mit
ungläubigem Gelächter quittiert52) - bedeutete einen
ersten Sieg der Jungen Beamten. Die Hauptaktivität die
ses jüngsten und wegen seiner eigenwilligen sozialen 
Pläne bekannten Kabinettsmitglieds galt fortan der Ausar

beitung von Entwürfen zur Erleichterung der Lage für 

die notleidende Landbev6lkerung. Er genoß dabei die 

Unterstützung des Kriegsministers Araki, doch scheiter

ten die Reformpläne am Einspruch Finanzminister Takaha

shis, der sie als zu kostspielig ansah. Im Kabinett 

Okada (Juli 1934 - März 1936), in dem Gotö das Amt des

Innenministers bekleidete, waren gleich mehrere Junge 

Beamtevertreten.53) Ihre Gegner bezichtigten sie - oder

zumindest viele von ihnen - kommunistischer Gedanken 

und revolutionärer Umtriebe nach Art der "Jungen Offi

ziere 11 .54) Diese Anschuldigung, die aus dem Eintreten

beider Gruppen für soziale Belange und aus einer stark 

antikapitalistischen Haltung herrührte, ist zweifellos 

unrichtig. Die Jungen Beamten forderten ja gerade Refor

men zur Verhinderung eines Umsturzes und eine geduldige 

Durchdringung der Institutionen. Sie standen der Tösei

Fraktion mit ihrer rationellen Wirtschafts- und Rüstungs

planung viel näher als den Jungen Offizieren mit ihrem 

Hang zur Rebellion und ihrer starken Verehrung für die 

sich auf eine abstrakte Mystik berufenden Ködö-Offiziere. 

Einige der Jungen Beamten befürworteten auch eine akti

vistische Außenpolitik und unterstützten letztlich die 

Expansionspolitik des Heeres. Diese Maßnahmen aber mach

ten gerade eine innere Beruhigung Japans statt revolu

tionärer Unruhen erforderlich. 

Dem Kreis der Jungen Beamten im weiteren Sinne ebenfalls 

zuzurechnen ist die sogenannte "Shöwa KenkyITkai" (Shöwa-
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Studiengesellschaft), die im November 1936 unter dem

Vorsitz von Professor Röyama Masamichi formell gegrün

det wurde, nachdem bereits seit 1933 eine inoffizielle, 

als Vorläufer anzusehende, Organisation bestanden hatte.55) 

Ihr Ziel lag darin, auf wissenschaftlicher Basis Lösun
gen für die politischen, wirtschaftlichen und militäri

schen Schwierigkeiten Japans zu finden, und zwar im 
Hinblick auf die in Ostasien angestrebte Führungsrolle. 
Als Voraussetzung dafür wurde ein Konsens der nationalen 
Strategie zwischen allen Eliten angesehen, d.h. zwischen 
Militärs, Wissenschaftlern, Journalisten, Bürokraten 
und den Spitzen der Geschäftswelt. Zur Durchsetzung der 
ehrgeizigen Pläne sollte Konoe das Amt des Premier
ministers übernehmen, weshalb die Shöwa Kenkyükai oft 
als sein "brain trust" bezeichnet worden ist.56) Ihre
Mitgliederschaft bestand aus Beamten und Intellektuellen, 
von denen die meisten eher aus dem liberalen und ehemals 
sozialistischen Lager57) als aus nationalistischen 
Kreisen stammten. 58) So fiel es ihren Gegnern leicht, 
die ganze Organisation unpatriotischer oder gar "roter" 
Tendenzen zu beschuldigen. Unter den Teilnehmern der 
Studiengesellschaft lassen sich folgende Hauptgruppen 
erkennen: Freunde und Bekannt� Konoes, Junge Beamte 
einschließlich Gotö Fumios, als ehemalige Marxisten 
angesehene Politiker und Intellektuelle,59) Journalisten 
und Vertreter der Geschäftswelt. 

Die Shöwa Kenkyükai pflegte Kontakte mit dem reformi
stischen Kreis des Heeres, im allgemeinen jedoch waren 
die Beziehungen zum Militär keineswegs eng,60) für das
es ein ungeschriebenes Gesetz war, nicht in zivile Or
ganisationen einzutreten. Ähnliche Ziele wie dieser Rat
geberkreis verfolgte die im Dezember 1933 gegründete 
"Kokusaku Kenkyükai" (Studiengesellschaft für nation�le 
Politik,61) die jedoch stärkere Verbindungen zu Armee
offizieren unterhielt, und zwar zu den mittleren Dienst
graden um Nagata Tetsuzan von der Tösei-Fraktion. Zeit
weise scheinen Pläne zur Verschmelzung beider Organisa-
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tionen bestanden zu haben. Auch die Kokusaku Kenkyükai 

machte es sich zur Aufgabe, die Bildung eines Kabinetts 

durch Konoe zu fördern, da nach ihrer Auffassung nur 

er in der Lage wäre, eine völlige Kontrolle der Politik 

durch das Heer zu verhindern. 

Die japanische Armee wurde in den dreißiger Jahren von 

Fraktionskämpfen erschüttert, deren Wurzeln bis in die 

Meiji-Restauration zurückzuverfolgen sind. Damals über

nahm der "Chöshü-Clan• aus dem äußersten Westen der 

Hauptinsel Honshü die Führung des Heeres und drängte 

den "Satsuma-Clan" aus Kyüshü in eine untergeordnete 

Position.62) Beide Cliquen fanden ihre Fortsetzung in

der "Tösei"- bzw. der "Ködö"-Fraktion,63) wobei letztere

die gewissermaßen •unterprivilegierten" südlichen Ge
biete Japans vertrat. Eine gemeinsame regionale Her

kunf� spielte für die Bildung von Machtgruppen und 
Loyalitätsverhältnissen - im zivilen ebenso wie im 

militärischen Bereich - stets eine große Rolle. 

Als es Araki Sadao, einer der führenden Gestalten inner

halb der Ködö-Fraktion, im Dezember 1931 gelang, das 

Amt des Kriegsministers zu übernehmen, gerieten die 

Tösei-Offiziere in die Defensive. In den folgenden 

Jahren besetzte er sämtliche hohen Posten mit Leuten 

seines Vertrauens. Dabei wurden z.B. Mazaki Jinzaburö 

zum Stellvertretenden Chef des Generalstabs und Yana
gawa Heisuke zum Vizekriegsminister ernannt. Tiefgrei

fender noch als die regionalen Differenzen waren unter

schiedliche Auffassungen bezüglich der künftigen Stra
tegie. Die Ködö-Offiziere hatten ihren Namen wegen der 
häufigen Benutzung des Begriffes "ködö" (Kaiserlicher 

Weg) durch Araki erhalten, mit dem dieser alte japani

sche Tugenden und die nationale Eigenart (kokutai) 
als Grundelemente politisch-militärischer Führung und 

eines mystischen Glaubens an die göttliche Mission 

seines Landes in der Welt umriß.64) Er zeigte dabei

eine stark religiöse Verehrung für das Kaiserhaus und 
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forderte die Ausübung direkter Herrschaft durch den 

Tennö (Tennö shinseiron). Auf der Basis dieser Ideolo

gie und im Gegensatz zu der nach totaler Mobilisierung 

der Wirtschaft für die Kriegsproduktion drängenden 

Tösei-Fraktion betonten Araki und seine Anhänger das 

traditionelle militärische Konzept als Schlüssel zum 

Sieg: Der moralische und aggressive Geist der Truppe, 

nicht technologische Kriegführung oder Industriekapa

zitäten waren für sie entscheidend. Mit ihrer Verehrung 

des "kokutai" standen sie der Idealistischen Rechten 

unter Führung Hiranumas sehr nahe , zu dem Araki per

sönlich sehr enge Beziehungen unterhielt. Sehr ähnlich 

ist auch die stark antikommunistische und antirussische 

Einstellung beider Gruppen, die in der UdSSR nicht nur 

den militärischen Hauptfeind sahen, sondern von ihr 

auch eine ideologische Gefahr für die kaiserliche Herr

schaftsform Japans befürchteten. Im Anschluß an die Er

oberung der Mandschurei hatte Kriegsminister Araki einen 

Präventivkrieg gegen die Sowjetunion gefordert, hatte 

sich damit jedoch weder im Kabinett noch in der Heeres

führung durchsetzen können. Die Ködö-Faktion zeigte da

neben - gewissermaßen im Widerspruch zu ihrem aggressi

ven Antikommunismus - eine sta�k antikapitalistische 

Haltung und machte für die Lage der notleidenden Land

bevölkerung die großen Konzerne verantwortlich. Tra

ditionell waren die japanischen Offiziere nicht nur für 

die militärische Ausbildung ihrer Soldaten verantwort

lich, sondern kümmerten sich auch um deren persönliche 

Situation. Sie waren mit der großen Not auf dem Lande 

vertraut, da etwa die Hälfte der Offiziere und die 

meisten Heeresrekruten aus Bauernfamilien stammten. 

Die eingezogenen Soldaten waren häufig in so schlechter 

körperlicher Verfassung, daß sie kaum für den Wehrdienst 

geeignet waren. Die Ködö-Generale wurden allmählich zum 

Idol radikaler junger Offiziere, die zur Lösung der 

Misere nicht allein soziale Umwälzungen, sondern auch 

eine großangelegte äußere Expansion als notwendig an

sahen. 
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Die Tösei-Faktion war in sich viel weniger geschlossen 

und setzte sich zu dieser Zeit keineswegs nur aus Mili

tärs der Chöshü-Region zusammen. Ihren pejorativen Namen 

"Kontroll-Flügel" hatte sie ursprünglich von ihren Geg

nern, der Ködö-Gruppe, erhalten, die ihr den angeblichen 

Versuch zum Vorwurf machten, statt der vielen unter

schiedlichen Strömungen innerhalb des Heeres eine ge� 

schlossene Führung durchzusetzen. 

Langjähriger Führer der Tösei-Fraktion war Nagata Tetsu

zan, der 1932 mit der Beförderung zum Generalmajor seinen 

höchsten Dienstgrad erreichte. In seinen Studien über den 

deutschen Generalstab zur Zeit des Ersten Weltkrieges 

und unter dem Eindruck der Industrialisierungerfolge in 

der UdSSR während des Fünfjahresplans war er zu der 

Einsicht gelangt, jeder künftige Krieg würde einen tota

len Einsatz von Menschen und Material erforderlich machen. 

Erlegte den Nachdruck auf Wirtschaftsplanung und Auf

rüstung, die schon in Friedenszeiten den militärischen 

Erfordernissen anzupassen seien.65) Außerdem war die

Tösei-Fraktion im Gegensatz zu den Kodö-Offizieren 

nicht einseitig auf die Sowjetunion als Feind fixiert. 

Die von Araki angeordnete Entfe.rnung Nagatas aus dem 

Generalstab und seine Versetzung auf den vergleichsweise 

einflußlosen Posten eines Regimentskommandeurs im August 

1933 förderte die schon bestehenden Antipathien gegen 

den resoluten Kriegsminister weiter. Im Januar 1934 trat 

dieser schließlich unter dem Druck weiter Heereskreise 

zurück, die keineswegs alle der Tösei-Fraktion angehör

ten. Im Juli des folgenden Jahres verlor sein Vertrauter 

Mazaki Jinzaburö den einflußreichen Posten als "General

inspekteur der Militärischen Ausbildung" (kyöiku sökan) 

und wurde in die Honoratiorenstellung eines Mitglieds 

im Obersten Kriegsrat versetzt. Diesen erzwungenen 

Wechsel führten seine Anhänger auf Intrigen Nagatas 

zurück, der inzwischen Chef des mächtigen Militärbüros, 

dem politischen Zentrum des Heeres, geworden war und 

nun mehr denn je die Zielscheibe des Hasses für seine 

Gegner bildete. 
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Zahlreiche junge Offiziere der unteren und mittleren 
Dienstgrade sahen die Generale der Ködö-Fraktion als 
Verbündete im Kampf gegen die durch korrupte Parteien 
und selbstsüchtige Konzerne dominierte Gesellschafts
und Wirtschaftsordnung an. Seit 1931 hatten verschie
dene der aus ihren Reihen gebildeten Gruppen in Verbin
dung mit radikalen zivilen Nationalisten und teilweise 
im Verein mit Marinekadetten Attentate auf Politiker 
und führende Persönlichkeiten der Industrie verübt. 
Außerdem arbeiteten sie mehrmals Pläne für einen Staats
streich aus, die jedoch sämtlich vorzeitig auffegeben
wurden oder im Keime erstickt werden konnten. 6 ) Unter
dem Schlagwort einer notwendigen "Shöwa-Restauration• 
forderten sie analog zur "Meiji-Restauration" eine 
Wiederherstellung der Herrschaft durch den Kaiser, des
sen Macht sich im Zuge der Verwestlichung die Parteien, 
Zaibatsu und Hofcliquen angeeignet hätten.67) Man wird
diese "Jungen Offiziere" nicht als integrierte Gruppe 
der Ködö-Fraktion ansehen dürfen, aber der Kreis um 
Araki hatte oft genug seine Sympathien für die Klagen 
der Aktivisten unter den niedrigeren Dienstgraden er
klärt. 

Der erzwungene Rücktritt Arakis, die Entlassung Mazakis 
und die Schwächung des durch die Ködö-Clique ausgeübten 
Einflusses erregten die Gemüter der Jungen Offiziere 
aufs äußerste. Im August 1935 tötete ein Oberstleutnant 
namens Aizawa Jinzaburö den verhaßten Nagata Tetsuzan 
in dessen Dienstzimmer mit dem Schwert. Der darauf 
folgende Prozeß gegen den Attentäter wurde zum Propa
gandaforum der Jungen Offiziere, auf dem sie ihre Anlie
gen und Ziele vor der Öffentlichkeit demonstrieren konn
ten. Im Februar 1936, als das Gerichtsverfahren noch 
nicht abgeschlossen war, sollte die Erste Division, in 
der die meisten der Jungen Offiziere dienten, in die 
Mandschurei verlegt werden, um eventuellen Aktionen und 
Einflußnahmen von ihrer Seite vorzubeugen. Am 26. Febru-
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ar68) jedoch schritten die Offiziere zur Tat und unter
nahmen einen Putschversuch.69) Im Morgengrauen ermorde
ten sie den Lordsiegelbewahrer und ehemaligen Premier
minister Saitö Makoto, Finanzminister Takahashi Kore
kiyo?O) und General Watanabe Jötarö, den Generalinspek
teur der Militärischen Ausbildung und damit Nachfolger 
Mazakis in diesem Amt. Oberhofmarschall Suzuki Kantarö, 
ein inaktiver Admiral, wurde schwer verletzt, kam jedoch 
mit dem Leben davon.71) Premierminister Okada wurde
dadurch gerettet, daß die Rebellen versehentlich seinen 
Schwager töteten. Während diese Serie von Attentaten 
ablief, besetzten Truppen unter dem Kommando der Jungen 
Offiziere strategisch wichtige Punkte der Hauptstadt, 
unterstützt von Einheiten der Kaiserlichen Garde. 

Die Putschisten besaßen kein ausgearbeitetes politisches 
Progtamm, sondern stellten die etwas unklare Forderung 
nach Durchführung einer Shöwa-Restauration -d.h. Wieder
herstellung der kaiserlichen Macht - nach der Ernennung 
Mazakis zum Premierminister und nach Reformen zugunsten 
der Landwirtschaft auf Kosten der großen Industriekon
zerne. Sie kamen einem Erfolg sehr nahe: Nicht nur er
klärte Mazaki seine Sympathien'für ihre Aktion und 
fand sich zur Bildung eines Kabinetts bereit, sondern 
auch im Kriegsministerium und im Obersten Kriegsrat72) 

fanden sie Unterstützung für ihre Sache. Außerdem 
setzte sich Prinz Chichibu, ein Bruder des Kaisers, für 
sie ein. Der Putsch wurde jedoch nach drei Tagen ohne 
weiteres Blutvergießen beendet, hauptsächlich durch die 
unbeugsame Gegnerschaft des Tennö, der Marine und des 
Generalstabs.73) 

Die energische Haltung des Hofes war vor allem dadurch 
bedingt, daß für den Tennö - im Gegensatz zu der von 
den Putschisten angeblich beabsichtigten Wiederherstellung 
seiner Macht - eine Rückkehr zu dem erniedrigenden 
Schattendasein unter einer Militärherrschaft wie zur 
Tokugawa-Zeit (1600-1868) zu befürchten war. Es war 
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dieses Mal nicht um graduelle Machtverschiebungen wie 
bei den üblichen Auseinandersetzungen gegangen, sondern 
angesichts der radikalen sozialistischen Pläne der Auf
rührer waren das kaiserliche System und die gesamte, 
in der Meiji-Zeit mühsam aufgebaute Staats- und Wirt
schaftsstruktur gefährdet gewesen. 

124 Teilnehmer an der Rebellion wurden vor Gericht ge
stellt, das - im Gegensatz zum Aizawa-Prozeß - unter 
Ausschluß der Öffentlichkeit tagte. Dreizehn Militärs 
und sechs Zivilisten, darunter die beiden Ideologen 
Kita Ikki und Nishida Mitsugi, wurden zum Tode verur
teilt; zahlreiche weitere Putschisten erhielten Frei
heitsstrafen. Mazaki wurde ebenfalls angeklagt, doch 
zogen sich die Untersuchungen in seinem Falle stärker 
in die Länge. Gleichzeitig wurde in der Spitze des 
Heere.s eine gründliche Säuberung vorgenommen, der die 
Ködö-Offiziere und ihre Sympathisanten zum Opfer fielen. 
Außerdem trat eine 1913 ausgesetzte Regelung wieder in 
Kraft, die nur aktiven Militärs der obersten beiden 
Dienstgrade gestattete, das Amt des Kriegs- bzw. des 
Marineministers zu übernehmen, nicht jedoch denjenigen 
auf der Reserveliste wie Araki und seinen Gesinnungs
genossen. 

Damit war das kapitalistische System in Japan gerettet 
worden, und die alten Eliten blieben in ihren beherr
schenden Stellungen. Sehr bald aber sollte sich zeigen, 
daß auch die siegreiche Tösei-Fraktion und die Reformi
stische Rechte dem inneren Status quo den Kampf ange
sagt hatten und sich nicht einfach der Großindustrie, 
dem Hof, der Bürokratie und dem Parlament unterzu
ordnen gewillt waren. Bei der Abwehr gegen die zahlrei
chen dirigistischen Eingriffe in die Wirtschaft und 
bei der Mäßigung einer ausufernden Expansionspolitik 
sollten die Zaibatsu, die konservative Bürokratie und 
der Thron schon sehr bald Verbündete in der 1936 ver
teufelten Ködö-Fraktion und der Idealistischen Rechten 
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suchen. Sie errangen dabei aber nur Teilerfolge gegen 
die nach dem Februarputsch übermächtig gewordene Koali
tion aus Tösei-Militärs und radikalen Reformisten. 
Schnell sollten sich daher die Schattenseiten der Säu
berungswelle von 1936 zeigen, die ein überstürztes Ex
pansionsprogramm nicht etwa verhinderten, sondern eher 
ermöglichten: Den Ausbruch des China-Konfliktes 1937, 
den Abschluß des Dreimächtepaktes 1940 und die Unter
zeichnung eines Neutralitätsvertrages mit der UdSSR im 
darauffolgenden Jahre - alles Etappen für den Vorstoß 
nach Südostasien und in den Krieg mit den USA. 

Konoe gehörte durch den Februarputsch und die nachfol
gende Entwicklung weder eindeutig zur Gewinner- noch 
zur Verliererseite. Seit etwa 1932 hatte er engen Kon
takt zu der Idealistischen Rechten und der Ködö-Fraktion 
geha+ten,74) die ihn neben Hiranuma und Araki als mög
lichen Kandidaten für das Amt des Premierministers an
sahen. Konoes Haltung während der Mandschureikrise hatte 
in ihnen die Hoffnung geweckt, sie könnten mit seiner 
Hilfe Einfluß auf den Kaiser und seine Umgebung gewinnen. 
Der Fürst kam ihren Wünschen entgegen, indem er Saionji 
empfahl, Hiranuma, den damaligßn Vizepräsidenten des 
Geheimen Staatsrats, mit einem Amt am Hofe zu betrauen. 
Er führte dabei die Begründung an, dadurch könne man 
eventuellen Intrigen durch dessen Clique vorbeugen.75)
Der Genrö lehnte dieses Ansinnen ebenso ab wie die Vor
schläge Konoes, entweder Araki oder Hiranuma das Amt 
des Premierministers zu übertragen.76) Saionjis Haltung
änderte sich auch nicht,als sein Schützling später nur 
noch allgemeiner davon sprach, man solle "jemanden mit 
Rechtstendenz" an den Hof bringen, da die "dort herr
schende Verwestlichung Gegengefühle in einem Teil der 
Bevölkerung hervorrufe.• 77)Der Genrö lehnte jedoch 
"Fanatiker• in der Umgebung des Kaisers ab.?S) Konoe, 
der den Zorn der Jungen Offiziere und anderer Kräfte 
gegen Ober- und Unterhaus berechtigt fand, bezeichnete 
den hartnäckigen Saionji verächtlich als "Schutzgott• 
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und als "starke Festung" der - für das gegenwärti
,

e 
Japan ungeeigneten - parlamentarischen Politik.79 Man
kann sich vorstellen, welche Zukunftsaussichten demo
kratische Institutionen besaßen, wenn der Präsident 
des Oberhauses eine derartige Einstellung zeigte. In 
den Augen der Jungen Offiziere muß Konoe noch eine 
weitere positive Eigenschaft besessen haben: Seine rela
tive Jugend. Als er zum ersten Mal als Kandidat für 
das Amt des Premiers im Gespräch war, d.h. etwa 1933, 
war er erst gut 40 Jahre alt. Angesichts der in der 
japanischen Führung vorherrschenden Gerontokratie war 
er geradezu ein Jüngling. In Abweichung von - sonst 
propagierten - konfuzianischen Werten bekämpften die 
Jungen Offiziere den Führungsanspruch des Alters, der 
sich auf Erfahrung und Weisheit berief.SO) 

Konoe, war jedoch nicht einseitig an die Idealistische 
Rechte und die Ködö-Fraktion gebunden. So unterhielt 
er z.B. auch gute Beziehungen zu Nagata Tetsuzan81) und -
wie oben bereits behandelt - zu den reformistisch ein
gestellten Jungen Beamten.82) In seinen politischen
Ideen zeigte sich eine im damaligen Japan weit verbrei
tete Verbindung von nationalistischen und sozialisti-
schen Einflüssen, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg 
für zahlreiche Bewegungen der "Dritten Welt" typisch 
werden sollte. Besonders ausgeprägt fand sich diese 
Doppelorientierung in der Ideologie der "Jungen Offiziere", 
der mit ihnen verfeindeten "Jungen Beamten" und allgemein 
in reformistischen Organisationen. Extrem rechtes wie 
linkes Gedankengut waren den konservativen Führungs
kreisen des Landes jedoch beide suspekt, und das Innen
ministerium führte seine Untersuchungen über nationali
stische Aktivitäten im Gesamtrahmen der "Sozialen 
Bewegungen" durch.BJ) Die Verbindung von chauvinisti-
schen und antikapitalistischen Ideen führte zu den 
stark divergierenden Urteilen über die Jungen Offiziere, 
ebenso wie über deren ideologisches Vorbild Kita Ikkis4) 
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und schließlich auch über die im Jahre 1938 entstandene Be
wegung der "Neuen Struktur" unter Konoes Führung, 
die von ihren Gegnern abwechselnd als faschistisch 
oder als kommunistisch bezeichnet wurden. 85) Kita und
die Jungen Offiziere hatten jedoch das deutsch-italieni
nische System als Vorbild ebenso abgelehnt wie das 
sowjetische; beide Ideologien waren für sie westlich 
und damit unjapanisch.86) Diese Auffassung zeigte eine
große Ähnlichkeit mit den Ansichten Hiranumas, der jedoch 
als wesentlich konservativerer Politiker gänzlich andere -
weiter unten noch zu behandelnde - Schlüsse87) aus
seiner Abneigung gegen fremde Ideen zog als den Ruf 
nach revolutionärer Umgestaltung. 

Unmittelbar nach Beendigung der Rebellion vom Februar 
1936 war Premierminister Okada zurückgetreten, um nach 
japanischer Art die Verantwortung dafür zu übernehmen, 
daß er den Ausbruch des Putsches nicht hatte verhindern 
können. Saionji, dessen Einstellung sich durch die 
Schockwirkung der Ereignisse völlig geändert hatte, sah 
jetzt nur noch Konoe als geeigneten Nachfolger an.88) 
Hatte der Genrö dessen Nominierung bis dahin wegen 

Kanoes enger Kontakte zum Heer und zu bekannten Nationa

listen abgelehnt, so hoffte er nun, gerade durch seine 
Ernennung einen dämpfenden Einfluß auf die Extremisten 
unter den Militärs und den zivilen Kreisen ausüben zu 

können.89) Diese Möglichkeit sah Harada, der Saionjis

Idee im Prinzip befürwortete, jedoch schwinden. Nach 

seiner Meinung wurden die Generale Araki und Mazaki, 

zu denen Konoe die engsten Beziehungen unterhalten hatte, 

von der Öffentlichkeit als Insurgenten angesehen. Da

durch war ihr Einfluß gering, und damit waren auch 

Kanoes Einwikungsmöglichkeiten auf das Militär äußerst 

enge Grenzen gesetzt.90) Der Fürst schreckte ohnehin

davor zurück, das Amt des Premierministers ·in einer so 

schweren Zeit zu übernehmen, so daß Saionjis Uberredungs

versuche erfolglos verliefen.91) Als Premier hätte

Konoe obendrein eine Position einnehmen müssen, von der 
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aus er machtlos die Oberaufsicht über Bestrafung und 
Amtsenthebung seiner Gesinnungsgenossen hätte führen 
müssen. Saionji schlug ihn aber dennoch dem Kaiser als 
Kandidaten vor, und zwar in der Hoffnung, der Fürst 
werde sich einer direkten Aufforderung von Seiten des 
Thrones nicht widersetzen. Konoe lehnte den Auftrag 
zur Kabinettsbildung bei einer Audienz durch den Tennö 
jedoch •aus Gesundheitsgründen• ab.92) In einer Schrift,
die erst nach dem Kriege veröffentlicht wurde, äußerte 
er sich dagegen ehrlicher über seine Motive: Maßgebend 
für seine Ablehnung seien die großen Unterschiede zwi
schen den politischen Anschauungen Saionjis und seiner 
eigenen Einstellung gewesen, besonders die gänzlich 
verschiedene Haltung gegenüber der Ködö-Fraktion. Der 
Genrö sei, ebenso wie das Heer, zu einer völligen Be
seitigung von deren Einfluß entschlossen gewesen, der 
jedoch in Wirklichkeit die beste Garantie für eine ge
mäßigte Politik gegenüber Amerika und China gebildet 
hätte.93)

Es besteht in der Geschichtsschreibung die Tendenz, 
für die Zeit vom Februarputsch bis zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges von einer völligen·Beseitigung des Ködö
Einflusses in der Armee und der politischen Führung des 
Landes zu sprechen.94) Dieses Urteil ist ebenso verein
faehend wie falsch, besonders wenn man die "Idealisti
sche Rechte• unter Hiranuma in die Untersuchung ein
schließt. Konoe setzte zwar in den Jahren von 1937 bis 
1941 in Zusammenarbeit mit der Tösei-Fraktion und den 
reformistischen Elementen seine "Neue Struktur• und 
seine expansionistische Außenpolitik95) in die Tat um, 
er zeigte aber immer wieder Bereitschaft, in Krisenzei
ten auf seine alten Verbindungen zu den Ködö-Generalen 
und zur Idealistischen Rechten zurückzugreifen. 

Bereits im März 1936 wurde Hiranuma nach langjährigem 
Widerstand Saionjis zum Präsidenten des Geheimen Staats
rats ernannt und löste im gleichen Jahr seine "Kokuhonsha" 
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auf, vermutlich, um nicht weiter als "Faschist" oder 
Verschwörer verdächtigt zu werden und sich dadurch seine 
politische Zukunft zu verderben. Bis 1945 sollte er 
hohe Ämter bekleiden, einschließlich das des Premier
ministers.96) Daß die "Klärung des Kokutai", das Haupt
anliegen von Nipponisten und Ködö-Fraktion zwecks Ab
grenzung von fremden Ideologien, weiterhin zum Programm 
der japanischen Regierung gehörte, zeigte sich im Früh
jahr 1 937, als das Erziehungsministerium das berühmt 
gewordene "Kokutai no hongi" (Grundlagen des nationalen 
Charakters) in Buchform herausgab. Hinter dieser Publi
kation stand ganz offensichtlich die konservative Beam
tenschaft, die Hauptstütze Hiranumas. Die in dem Werk 
beschworene altjapanische Mythologie, die zentrale und 
göttliche Stellung des Kaiserhauses, die Forderung 
nach Verdrängung fremder Ideen bei gleichzeitiger Bei
behaltung der vom Ausland übernommenen Technik sowie 
die Betonung von der Mission der Yamato-Rasse zur 
Führung der Welt erinnern sehr stark an die Gedanken 
der Idealistischen Rechten und der Ködö-?raktion.97)

Schon bald nach Bildung seines ersten Kabinetts im

Juni 1937 bemühte sich Konoe - gemäß seinem Streben 
nach Ausgleich innerer Gegensätze sowie unter dem Ein
fluß Arakis und Hiranumas - um eine kaiserliche Teil
oder Generalamnestie für Täter mit "Links-Verbindungen• 
und für solche, die im Zusammenhang mit den Anschlägen 

der letzten Jahre Freiheitsstrafen verbüßten oder sich 
in Untersuchungshaft befanden.98) Die Forderung nach
Begnadigung scheiterte zwar am Widerstand Saionjis und 
des Tennö selbst, aber die Anklage gegen Mazaki, für 
den Konoe - ebenso wie für Araki - schon häufig Worte 
der Verteidigung gefunden hatte,99) wurde im Herbst
1937 stillschweigend fallengelassen. Etwa gleichzeitig 
wurde der prominente Ködö-General Yanagawa Heisuke, 
der im vorausgegangenen Jahre auf die Reserveliste ge

setzt worden war, in den aktiven Dienst zurückgerufen. 

Im Oktober 1938 ernannte dann Konoe General Araki zum 
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Erziehungsminister, um durch ihn im Kabinett Unterstüt
zung für eine Beilegung des China-Krieges zu erhalten, 
für den er - in Verleugnung seiner eigenen Schuld -
die Tösei-Fraktion des Heeres verantwortlich machte. 
Außerdem war in dem Kabinett mit Shiono Suehiko als 
Justizminister ein führender Vertreter der Idealisti
schen Rechten vertreten, der seinen Einfluß zugunsten 
der Amnestiefrage geltend zu machen suchte. 

Noch aber war Konoe nicht eindeutig einer der beiden 
Rechtsfraktionen zuzurechnen. Auch hegten Parlament, 
Hof und Wirtschaft noch Hoffnungen, den Fürsten für 
ihre Programme einspannen zu können. Konoe war zweifel
los noch auf der Sud:J.e nach seiner politischen Identität 
und schwankte zwischen allen Lagern. Dieses Zaudern 
sollte noch bis in das Jahr 1941 fortdauern. 

II,2. DER BEGINN DES CHINA-KRIEGES UTTD DER 

DEUTSCHE VERMITTLUNGSVERSUCH 

Am Tage seines Amtsantritts als Premierminister, am 
4. Juni 1937, verkündete Konoe in einer Ansprache an
das Kabinett, in einem Interview mit Pressevertretern
und in einer Rundfunkerklärung sein politisches Programm,
in dem immer wieder sein langjähriges Leitmotiv, die
0 Herstellung internationaler und sozialer Gerechtigkeit" 
wiederkehrte.1) Die angekündigten Reformen wurden von
der Bevölkerung mit tiefer Befriedigung zur Kenntnis 
genommen. In einer gleichzeitig angefertigten, aber 
geheimgehaltenen Aufzeichnung sagte Konoe in wesentlich 
schärferer Form dem internationalen Status quo und der 
darauf basierenden Friedensordnung den Kampf an. Er kün
digte Maßnahmen zur Herstellung "gerechter" Zustände 
in der Welt an, die auf unbehindertem Zugang zu den 
Rohstoffen, freiem Warenaustausch und unbeschränkter 
Auswanderung beruhen sollten. Zu diesem Zwecke verschrieb 
er sich einer °Kontinentalpolitik", um iie Daseinsbe
rechtigung des japanischen Volkes gegen die 0besitzen
den Länder0 zu sichern.2)

Im Namen der "Gerechtigkeit" wurde dann auch jahrelang 
der am 7. Juli mit einem Feuerwechsel zwischen japani
schen und chinesischen Truppen an der Marco-Polo-Brücke 
bei Peking ausgebrochene China-Krieg3) gerechtfertigt. 
An der immer tieferen Verstrickung in einen Feldzug 
auf dem asiatischen Kontinent trug der Premier persön
lich einen erheblichen Schuldanteil .. Der auslösende 
Zwischenfall, von dessen Art sich schon mehrere ereig
net hatten, war von keiner Seite planmäßig vorbereitet 
worden.4) Zunächst rechnete auch kaum jemand mit einer
langen Dauer des Konfliktes. Japan bereitete sich zu 
dieser Zeit militärisch mehr denn je auf eine Auseinan
dersetzung mit der UdSSR vor und verfolgte daneben sein 
langjähriges Konzept weiter, von China Zugeständnisse 
durch bloße Ausübung von Druck zu erreichen. Obwohl 
schon bald nach Beginn des Zwischenfalles beide Seiten 

- 11 5 -



- 116 -

Verhandlungen einleiteten, führten Fehleinschätzungen, 
verhärtete Standpunkte, übereilte Truppenverstärkungen
und innenpolitische Rücksichten beider Kontrahenten zu
einer Eskalation, aus der es schließlich keinen Ausweg
mehr zu geben schien. China kämpfte um seine nationale 
Existenz, Japan da1egen wollte nicht ohne Beute aus dem 
Krieg hervorgehen5 und steigerte entsprechend den mili
tärischen Anfangserfolgen seine Forderungen ständig.

Höchst unglücklich wirkte sich in dieser Situation auch
aus, daß wieder einmal Hirota Köki das Amt des Außen
ministers übernommen hatte und praktisch die Stellung 
eines Vizepremiers einnahm. Seine Politik war seit Jah
ren untrennbar verbunden mit der Forderung nach japani
scher Hegemonie über China und der Verdrängung der 
weißen Mächte aus dem Reich der Mitte . Am 17. April 1934
hatte er durch den Chef der Informationsabteilung im 
Gaimushö, Amau Eiji, Öffentlich erklären lassen, Japan
werde bei der Erfüllung seiner Mission in Ostasien 
keine Einmischung europiischer Mächte oder der USA in 
China dulden, nicht einmal finanzielle oder technische 
Unterstützung.6)

Gleichzeitig hatte er sich in enger Zusammenarbeit mit
der Armee erfolgreich darum bemüht, in Nordchina sepa
ratistische Bewegungen zu unterstützen und lokale Regime
einzusetzen.7) Im Oktober 1935 hatte dann auch die japa
nische Regierung seine "drei Prinzipien" als verbindli
che außenpolitische Richtlinie akzeptiert. Ihnen zufolge
sollte China gezwungen werden, auf eine enge Zusammen
arbeit mit den USA und den europäischen Mächten zugun
sten einer Partnerschaft mit Tökyö zu verzichten, 
"Manchukuo" und einen Sonderstatus für die nordchinesi
schen Provinzen anzuerkennen sowie gemeinsam mit Japan
einen Kampf gegen den Kommunismus zu führen.8) Hirota
hatte offenbar - ebenso wie die japanische Armee -
angen ommen, daß gegen China kein Krieg geführt zu werden
brauche. Vielmehr würde Nanking nach und nach den Er-
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pressungen Tokyos und dem militärischen Druck nachgeben 
und dadurch allmählich in eine Satellitenrolle geraten. 
Daß China sich im Juli 1937 derart entschlossen gegen 
die ständigen Demütigungen und Provokationen zur Wehr 
setzte, kam für die Japaner überraschend. 

In der Tokyoter Führung entbrannte bald ein heftiger 
Kampf darüber, ob und unter welchen Bedingungen der 
Krieg beigelegt werden solle . Das dadurch bedingte 
monatelange Ausbleiben einer klaren Entscheidung ge
stattete den Feldarmeen einen hohen Grad an Verselbstän
digung und Eigeninitiative, die entscheidend zu der 
Verlängerung des Konfliktes beitragen sollten. 

Das Ausland sah den Ausbruch und die schrittweise Aus
weitung der Kämpfe mit großer Sorge. Dem Deutschen Reich 
kam d�bei eine Sonderstellung zu, da es ihm in den 
voraufgegangenen Jahren als einziger Macht gelungen war,

gute Beziehungen sowohl zu China als auch zu Japan her
zustellen. Die starken Wirtschaftsinteressen und die 

engen Beziehungen des deutschen Heeres zum Reich der 
Mitte, die in der Anwesenheit deutscher Militärberater 
und in umfangreichen Rüstungslteferungen ihren sichtbar
sten Ausdruck fanden, hatten zu einer chinafreundlichen 
Grundhaltung von Industrie, Wehrmacht und Auswärtigem 
Amt geführt. Demgegenüber hegte die NSDAP ausgeprägte 
Sympathien für Japan. Bisher hatte eine Option für eine 

der beiden fernöstlichen Mächte - und damit eine allzu 
harte Auseinandersetzung innerhalb der deutschen Führung 
um dieses Thema - vermieden werden können. Nun aber 
forderte Japan mit Hinweis auf die deutsche Neutralität 
eine Einstellung der Rüstungslieferungen an Chiang und 
die Abberufung der Militärberater. Berlin aber riet 
statt dessen zu einer Einstellung der Kampfhandlungen 
und wies mit Entschiedenheit die japanische Behauptung 
zurück, das Kaiserreich führe in China einen Kampf gegen 
den Kommunismus im Geiste des Antikominternpaktes. 
Deutschland befürchtete im Gegenteil eine Stärkung der 
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chinesischen Kommunisten durch den Krieg und eine Annä
herung Chiangs an die UdSSR, die dann auch im August
1937 mit dem Abschluß eines Nichtangriffsvertrages zwi
schen beiden Mächten verdeutlicht wurde. Außerdem bot
Japans erklärtes Ziel, jeglichen ausländischen Einfluß
aus China zu verdrängen, der deutschen Wirtschaft denk
bar schlechte Zukunftsaussichten.9)

Schon aus eigenem Interesse mußte Berlin daher an einem
Ausgleich zwischen den beiden Kontrahenten gelegen sein.
Botschafter Dirksen äußerte wenige Tage nach Ausbruch
der Kämpfe gegenüber Hirota, nach seinen Informationen
sei die Regierung in Nanking gewillt, auf jeden Fall
eine Ausweitung des K6nfliktes zu vermeiden.1O) Von
chinesischer Seite wurde dann Ende Juli ein Wunsch nach
deutscher Vermittlung ausgedrückt,11) aber Japan sprach
sich zu dieser Zeit noch gegen jegliche Einschaltung
dritter Mächte aus� 2) und verfolgte das Konzept, den
Konflikt durch zweiseitige Verhandlungen mit der Kuomin
tang-Regierung zu lösen. Auf Anweisung des Gaimushö
nahm der japanische Botschafter in China dazu Anfang
August Gespräche auf und unterbreitete Friedensbedin
gungen, die im wesentlichen aus folgenden Punkten be
standen: 
- Chinesische Anerkennung der Mandschurei oder zumindest

eine Verpflichtung, die Frage der chinesischen Souve
ränität über dieses Gebiet nicht mehr aufzuwerfen.

- Abschluß eines chinesisch-japanischen Antikomintern
paktes.

- Aufnahme von Verhandlungen über das künftige Schicksal
der Inneren Mongolei, für die Japan nicht unbedingt
auf Ausschluß des chinesischen Einflusses bestehen
wollte.

- Chinesische Verpflichtung zur Unterdrückung antijapa
nischer Bewegungen, zur Stärkung der Handelsbeziehun
gen und zur Senkung der Zölle für bestimmte japanische
Waren.
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Zahlung von Entschädigungen für japanisches Eigentum, 

das durch die Kampfhandlungen in Mitleidenschaft ge

zogen worden war. 

- Schaffung entmilitarisierter Zonen entlang der chine

si�h-mandschurischen Grenze und in Schanghai.

Begründung einer neuen politischen Ordnung für Nordchina

und Schanghai unter Wahrung der chinesischen Souverä

nität.13)

Auch innerhalb des japanischen Heeres existierten Kreise, 

die Bereitschaft zu einer schnellen Beilegung der 

Kampfhandlungen zeigten. Am stärksten setzte sich Gene

ralmajor Ishiwara Kanji dafür ein, der Chef der Opera

tionsabteilung im Generalstab_ Er hatte 1931 als einer 

der Hauptakteure an der Inszenierung des "Mandschurischen 

Zwischenfalles" mitgewirkt und war dadurch zum Idol ex

tremistischer Armeeoffiziere geworden. In den nachfol

genden Jahren war er jedoch zu einer gemäßigten Ein

stellung gegenüber China gelangt und hatte eindringlich 

vor einem Krieg gegen das Reich der Mitte gewarnt. 

Beeindruckt von den Einigungserfolgen der Kuomintang 

und dem wirtschaftlichen sowie militärischen Aufbau des 

Landes sah er keine Chance für •einen japanischen Blitz

krieg. Ein sich jehrelang hinziehender Konflikt aber 

hätte nach seiner Ansicht die eigenen Kräfte überfordert 

und eine planmäßige Aufrüstung gegen die von ihm als 

Hauptgegner angesehene UdSSR verhindert. Statt dessen 

forderte er die Bildung einer "Ostasien-Liga" zur 

wirtschaftlichen Vereinigung von Japan, China und der 

Mandschurei, um so einen starken Block gegen die Sowjet

union und die amerikanisch-europäischen Mächte zu bilden'.4) 

Gleich nach Ausbruch des Zwischenfalles an der Marco

Polo-Brücke setzte sich Ishiwara daher mit Nachdruck 

für eine schnelle Friedensregelung ein, sah sich aber 

vor der schwierigen und zeitraubenden Aufgabe, die ge

samte militärische und zivile Führung Japans dafür ge

winnen zu müssen. Er bemühte sich zunächst darum, Konoe, 
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den er politisch stark gefördert hatte und von dem er
sich die Verwirklichung seines ehrgeizigen Rüstungs
programms erhoffte, zu einem Treffen mit Chiang Kai-shek
in Nanking zu überreden. Der Premierminister zeigte sich
dazu auch tatsächlich bereit, gab seinen Plan aber auf
massiven Druck ziviler und militärischer Kreise wieder
auf. Diese sahen einen solchen Schritt offenbar als
"Canossa-Gang" an, der Japan nur in eine ungünstige
Verhandlungsposition versetzen würde.15)

Ishiwaras zahlenmäßig nur kleine Anhängerschaft konzen
trierte sich im Generalstab. Die Hauptbefürworter einer
radikalen Lösung dagege� dienten in der Kwantung-, der
Korea- und der Nordchina-Armee. Auch die Angehörigen
des Kriegsministeriums sind mit wenigen Ausnahmen den
"Falken" zuzurechnen. Mit der Ernennung von Generalleut
nant Tada Shun zum Vizechef des Generalstabs erhielt
Ishiwara im August 1937 einen mächtigen Verbündeten, da
sich dieser von der Notwendigkeit eines schnellen Frie
densschlusses überzeugen ließ.16) Je länger die Kampf
handlungen auf dem Festland aber anhielten, desto mehr
vergrößerte sich das Lager der radikaleren Kräfte, 
die als Haupthindernis für einen schnellen Sieg die 
eigene Zurückhaltung gegenüber massiven Truppenentsen
dungen und das Verbleiben Ishiwaras in seiner einfluß
reichen Position sahen. 

Die gemäßigten Kreise im Generalstab aber stießen nicht 
nur in der Armee auf Widerstand, sondern auch im Gaimu
shö, dessen Ressortchef Hirota seit Jahren eine harte 
Haltung gegenüber China eingenommen hatte. Noch ent
scheidender aber sollte sich die expansionistische Poli
tik der Marine auswirken. Deren traditionelles Interesse 
an den Gebieten Südchinas und Südostasiens machte -
neben Nanking - die angelsächsischen Mächte zu den natür
lichen Gegnern. Nur die eigene Schwäche auf dem Gebiet 
der maritimen Rüstung ließ es geraten scheinen, vorsich
tig zu taktieren und sich den "Zielen im Süden" nur in 
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sehr wohldosierten Schritten zu nähern. Die Annexion 
Taiwans im Jahre 1895 und der - später offiziell zu 
einem Völkerbundsmandat erklärten - deutschen Südsee
kolonien nördlich des Äquators während des Ersten Welt
krieges hatten die ersten Schritte in der von der Marine 
befürworteten Expansionsrichtung gebildet. Dann boten 
erst die Umwälzungen der dreißiger Jahre die Chance 
zur Fortsetzung dieser Politik. 

Im Jahre 1932 hatte die Marine durch Truppenlandungen 
in Schanghai und Kampfhandlungen in der dicht besiedel
ten Stadt den "Mandschurischen Zwischenfall" ausgewei
tet, an dem sie eigentlich selbst unbeteiligt und auch 
uninteressiert war.17) Unter dem Druck des Auslandes,
das seine Interessen in der Geschäftsmetropole gefährdet 
sah, und des Gaimushö war der Konflikt schließlich mit 
diplomatischen Mitteln beigelegt worden. Die Expansions
pläne der Marine aber konzentrierten sich weiter auf 
Südchina,18) das als Ausgangsbasis für ein weiteres
Vordringen nach Südostasien, insbesondere nach Nieder
ländisch-Indien mit seinen reichen Ölquellen, dienen 
sollte.19) Im Jahre 1936 wurden diese Pläne für einen
"Südstoß" in das außenpolitische Programm der Regierung 
Hirota aufgenommen. Als Ausgangsbasis waren Taiwan und 
die Mandatsinseln aus dem ehemals deutschen Kolonial
besitz vorgesehen,20) deren - bislang durch den Washing
toner Vertrag behinderten - militärischem Ausbau nach 
der durch Japan ausgesprochenen Kündigung der Flotten
verträge nun nichts mehr im Wege stand. Außerdem über
nahm im September 1937 ein inaktiver Admiral den Posten 
des Gouverneurs von Taiwan,21) der bis 1945 von der
Marine besetzt werden sollte. Etwa gleichzeitig tauch
ten Pläne zur Besetzung der vor der südchinesischen 
Küste gelegenen Insel Hainan auf,22) um dadurch vor
allem "einen Schlag gegen Englands Stellung in Ostaien 

zu führen.0 23) Ein japanischer Flottenaufmarsch vor Hai

nan verdeutlichte die Entschlossenheit der Marine, doch 

scheiterten deren Annexionspläne an dem Widerstand 
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der - an Südchina uninteressierten - Armee.24) Auch aus
dem Außenministerium waren Bedenken angemeldet worden,25)
da das Ausland große Besorgnis gezeigt hatte.26) Beson
ders betroffen war Frankreich, das nicht nur sein tra
ditionelles Einflußgebiet in Südchina gefährdet sah, 
sondern auch seine eigene Besitzung Indochina.27) Der
Plan, durch die Schaffung von Stützpunkten den Griff 
nach größeren Gebieten in Südostasien vorzubereiten, 
fand auch Ausdruck in den Besitzansprüchen, die die 
japanische Marine auf die Spratlys anmeldete,28) einen
zwischen den Philippinen, Borneo und Französisch
Indochina gelegenen Archipel. Die Auseinandersetzungen 
mit Paris, das die Inselgruppe als französisches Ter
ritorium ansah, reichten bis in das Jahr 1933 zurück. 

In dem Ausbruch des China-Krieges im Juli 1937 sah die 
Marine die Chance, ihre Expansionsziele zu verwirklichen. 
Einen Monat nach Beginn des Konfliktes betätigte sie 
sich - wie schon 1932 - als treibende Kraft hinter dem 
Übergreifen der Kampfhandlungen auf Schanghai.29) In
den folgenden Wochen verhängte die japanische Marine 
außerdem schrittweise eine Blockade für chinesische 
Schiffe über die gesamte Festla_ndsküste. 30) Anfang
September besetzte sie dann die chinesische Insel 
Pratas, etwa 300 km südöstlich von Hongkong. Die Proteste 
Amerikas, Englands und Frankreichs31) verhallten wir
kungslos. Die Westmächte fürchteten nun umso mehr ein 
Ausgreifen der japanischen Expansion auf Hainan, vor 
dessen Küste die Marine bereits ihre Präsenz verstärkt 
und das Ufer unter Beschuß genommen hatte; auch eine 
Besetzung der vor der indochinesischen Küste gelegenen 
Paracel-Inseln wurde von westlicher Seite nicht mehr 

32) ausgeschlossen. 

Die Aussichten der Friedenspartei im Generalstab wurden 
durch die Ausweitung des Krieges und die zunehmend ag
gressive Stimmung in Heer, Marine und Gaimushö immer 
prekärer. Nach dem Ausgreifen der Kampfhandlungen auf 
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Schanghai ergriff Generalmajor Ishiwara erneut die Ini

tiative, die dieses Mal zu einer Vermittlung des Deutschen 

Reiches, der sogenannten Trautmann-Mission, führen 

sollte. Damit mündeten wieder einmal private Aktivitäten -

wie im Falle des Antikominternpaktes - in offizielle 

Politik. Bei seinen Bemühungen verfolgte Ishiwara zwei 

Wege gleichzeitig. Zum einen ließ er im Namen des Gene

ralstabs eine Weisung an Öshima ergehen, mit der mili

tärischen Führung Deutschlands Kontakt aufzunehmen und 

Chiang über die Militärberater einen Friedensschluß an

zubieten. Keitel stimmte diesem Vorschlag zu und nahm 

die Aktion in Angriff.33) Da die deutschen Militärbera

ter, insbesondere Falkenhausen als Leiter der Gruppe, 

in den folgenden Monaten die Kuomintang-Regierung mit 

Nachdruck zur Annahme der deutschen Vermittlung und der 

japanischen Bedingungen drängten, kann man auf einen 

Erfolg von Öshimas Schritt schließen.34)

Zum anderen bediente sich Ishiwara der Dienste von Oberst

leutnant Manaki Takanobu, dem Chef der Deutschland-

Gruppe im Generalstab. Dieser hatte von 1929 bis 1931 

als Assistent des Militärattach�s an der Berliner Bot

schaft gedient und sich in dieser Zeit mit Oskar Traut

mann angefreundet, dem damaligen Leiter der Ostasien

Abteilung im Auswärtigen Amt. Ishiwara hoffte nun, über 

Trautmann, der bei Ausbruch des chinesisch-japanischen 

Krieges den deutschen Botschafterposten in Nanking 

bekleidete, Friedensgespräche mit Chiang Kai-shek 

führen zu können. Er beauftragte daher Manaki Ende August

1937, zu diesem Zwecke Kontakt zu Ott aufzunehmen. Der

deutsche Militärattache, der die japanische Seite oft 

vor einem Krieg mit China gewarnt hatte, stimmte der

Idee sofort zu und vers)rach, sie telegrafisch nach

Berlin weiterzugeben.35 Manaki übte in den folgenden

Monaten weiter die Funktion eines Kontaktmannes zwischen

dem Generalstab und Ott aus, zu dem er seit Jahren sehr

freundschaftliche Beziehungen unterhalten hatte. 
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Für Ishiwara begann nun die komplizierte Aufgabe, ent
sprechend dem üblichen japanischen Entscheidungsprozeß 
einen Entwurf ausarbeiten zu lassen und in Verhandlungen 
auf verschiedenen Ebenen die anderen Machtgruppen -
insbesondere Kriegsministerium, Marine und Gaimushö -
für den Plan zu gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt jedoch 
zeichnete sich bereits eine sich verhärtende Haltung 
der Regierung ab. Anfang September wurde der "Norchina
Zwischenfall" offiziell in "China-Zwischenfall" umbe
nannt. Damit wurde nicht nur der Ausweitung auf Schang
hai Rechnung getragen, sondern offensichtlich auch Ab
stand von dem bisher propagierten Ziel einer "örtlichen 
Lösung" genommen. Auch Konoe bediente sich von nun an 
einer schärferen Sprache und forderte vor dem Parlament 
mit aller Offenheit einen "harten Schlag gegen die Armee 
Chiang Kai-sheks•.36) Der Ausdruck "Krieg" wurde jedoch
weiterhin vermieden, um nicht die eigene Bevölkerung 
allzusehr zu beunruhigen und um keine Maßnahmen des 
Auslandes wegen eines japanischen Verstoßes gegen den 
Kellogg-Pakt heraufzubeschwören. 

Mitte September wurde im Generalstab die Ausarbeitung 
einer Studie für die angestrebten Friedensverhandlungen 
abgeschlossen.37) Als geeigneter Zeitpunkt für die Auf
nahme von Gesprächen wurde darin der Monat Oktober ange
geben, in dem mit einem erfolgreichen Abschluß der 
Offensive in Nordchina und im Raum von Schanghai gerech
net wurde. Schon jetzt, so wurde weiter betont, sei der 
Gegenseite zu verdeutlichen, daß Japan keinerlei terri
toriale Gewinne anstrebe .. Auch mit Rücksicht auf die 
Stimmung im eigenen Lande sei eine schnelle und für 
China schonende Beilegung angeraten, da sich die Haltung 
der Bevölkerung bei einem weiteren Anwachsen von Einsatz 
und Opfern der Kaiserlichen Armee radikalisieren und 
eine spätere Friedensregelung erschweren werde. Die in 
diesem Entwurf aufgestellten Bedingungen basierten offen
sichtlich auf denen der japanischen Regierung von Anfang 
August.38) Die darauf basierenden Verhandlungen mit
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Chiang waren jedoch nicht über Ansätze hinausgekommen. 

Die neue Studie des Generalstabs verschärfte in mehre-

ren Punkten die Bedingungen vom August. Zum einen dürfte 

darin der Versuch zu sehen sein, auch die radikaleren 

Kreise in Japan für einen Ausgleichsfrieden zu gewinnen, 

zum anderen aber fanden sich auch langjährige Ziele Ishi

waras wieder. So wurde kompomißlos die Anerkennung der 

Mandschurei als Basis für eine künftige japanisch-chinesi

sche Freundschaft verlangt, eine starke wirtschaftliche 

Verbindung zwischen Japan, China und der Mandschurei so

wie die Verdrängung des amerikanisch-europäischen -

besonders des britischen - Einflusses im Reich der Mitte. 

Abschließend wurde in dieser Studie auch die Alternati-

ve zu einem schnellen Friedensschluß erwogen, d.h. der 

Übergang zu einem langjährigen Krieg gegen China. 

An dLesem Entwurf verdient auch die Tatsache Beachtung,

daß Nanking ermuntert werden sollte, von sich aus einen

Friedensschluß anzustreben, und daß nicht etwa - zumindest

nach außen hin - Japan als Initiator erscheinen sollte.

Diese Haltung läßt sich während der geamten Vermittlungs

aktion verfolgen und ist als eine der Gründe für ihr Schei

tern anzusehen. Die japanische ·Führung � insbesondere

Kriegsminister Sugiyama und Außenminister Hirota - waren

ängstlich darum bemüht, vor den Augen der Weltöffentlich

keit und vor der eigenen Bevölkerung nicht als Bittsteller

dazustehen und damit als schwach oder gar besiegt angese

hen zu werden. Diese Haltung ist nicht nur mit dem Streben

nach Verhandlungsvorteilen zu erklären, sondern auch mit

der Furcht, durch den Anschein von Schwäche und innerer

Unstabilität die Gefahr einer Intervention durch andere

Mächte hervorzurufen, die eine solche Situation für Er

pressungen oder gar einen militärischen Angriff ausnutzen

würden. 

Nachdem der Generalstab seinen Entwurf fertiggestellt

hatte, mußte er nun von den anderen Machtgruppen die

Zustimmung dafür erwirken bzw. einen Kompromiß aushan-



- 126 -

deln. Tada legte unverzüglich Vizeadmiral Shimada Shige
tarö, dem Vizestabschef der Admiralität, den Text vor

und erhielt dessen persönliche Billigung.39) Dieser 
ließ aber trotzdem - wohl um seine unabhängige Stellung
zu dokumentieren - einen eigenen offiziellen Entwurf 
der Admiralität ausarbeiten, der jedoch letztlich mit
dem des Generalstabs so gut wie identisch war.4O)

Etwa gleichzeitig fanden auf der Ebene der SektionschefsGespräche zwischen Außen-, Kriegs- und Marineministeriumstatt,41) die nicht auf den Studien von Generalstab und Admiralität basierten. Man kann jedoch mit Sicherheit annehmen, daß deren Inhalt den Teilnehmern bekannt war. Jedenfalls ähnelten die Richtlinien, die von dieserKommission erarbeitet wurden, sehr viel mehr dem EntwurfIshiwaras als den - milderen - Verhandlungsgrundlagen
von Anfang August. Außerdem waren den ohnehin schon recht harten Bedingungen, die sich ähnlich auch in der Studie des Generalstabs gefunden hatten, durch "Zusatzerläuterungen" weitere Forderungen hinzugefügt, wie die Anerkennung eines �utonome� - d.h. von Japan kontrollierten - Regimes in der Inneren Mongolei, konkreter definierte wirtschaftliche Vorteiie für das Kaiserreich und der Abschluß eines chinesisch-japanischen Antikominternpakts,42) mit dem Nanking auf eine antisowjetische 
Linie festgelegt werden sollte. Am 1. Oktober wurde dieser Entwurf von einer Vierministerkonferenz gebilligtund unverzüglich dem Thron vorgelegt.

Wenige Tage zuvor war ironischerweise Ishiwara, dessenPläne nun die Form offizieller Politik annahmen, von seinem einflußreichen Posten als Leiter der Operationsabteilung abgelöst und zum Vizestabschef der KwantungArmee ernannt worden. Tada hatte sich zu diesem Schrittgezwungen gesehen, um die heftigen Auseinandersetzungen innerhalb des Generalstabs zu beenden. Gleichzeitig enthob er aber auch Vertreter der radikalen Richtung ihrerÄmter und ersetzte sie durch Befürworter der gemäßigteren Linie, die Ishiwaras Politik fortsetzten.
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Im Laufe des Monats Oktober kamen Vertreter der drei 

hauptsächlich betroffenen Ministerien überein, eine 

chinesische Friedensinitiative durch eine deutsche oder 

italienische Vermittlung zu akzeptieren, aber ohne von 

sich aus allzu großes Interesse zu zeigen .. Vor allen 

Dingen, so lautete der Beschluß weiter, solle noch ab

gewartet werden, bis sich die japanischen Truppen weite

re Faustpfänder gesichert hätten.43) Infolge dieser

Vorbehalte jedoch, die in ähnlicher Form auch in Ishi

waras Studie aufgetaucht waren, verzögerte sich der 

Plan des Generalstabs. Der unerwartet starke Widerstand 

der Chinesen in Schanghai hatte verhindert, daß Tökyö 

sich bereits in der gewünschten Posi.tion befand. 44)

Japan führte das eigene Versagen auf ausländische Hilfe 

für China zurück und kompensierte die Enttäuschung 

durch eine zunehmend aggressive Haltung gegenüber den 

Westm·ächten. Das erste Opfer wurde Frankreich, das an

gesichts seiner prekären Lage in Europa leicht zu erpres

sen war. Nach massivem Druck und unverhüllten Drohungen 

aus Tökyö erließ die·Regierung in Paris Mitte Oktober 

ein Verbot für sämtliche Waffentransporte an Chiang auf 

der Indochina-Yünnan-Bahn.45)

Zwischen September und November 1937 fand neben den 

deutschen Versuchen auch eine britische Initiative zur 

Vermittlung eines Friedens zwischen Japan und China statt. 

Dahinter stand einmal die Furcht vor direkten Schäden 

für die wirtschaftlichen und politischen Interessen 

Londons im Fernen Osten, andererseits aber auch die 

deutlich spürbare Gefahr einer erfolgreichen Aktion 

durch Berlin, die zu einer Stärkung des deutschen auf 

Kosten des englischen Einflusses in Ostasien führen 

würde. Außenminister Hirota stimmte diesen von Botschaf

ter Craigie unterbreiteten Vorschlägen nur widerstre

bend zu, zeigte aber allgemein mehr Sympathie für eine 

britische als für eine deutsche Vermittlung. Die stark 

antienglische Haltung des japanischen Heeres aber machte 

eine Annahme des Angebots aus London indiskutabe1.46)
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Da das Gaimushö grundsätzlich die Pläne des Generalstabs 

gebilligt hatte,47) reiste Manaki gemeinsam mit Ott am 
17. Oktober nach Schanghai ab und führte etwa zehn Tage
später in der umkämpften Stadt Gespräche mit Trautmann,
in denen er die japanischen Bedingungen umriß. 48) Dabei
war der Botschafter49) - ebenso wie Ott50) - über die
als maßvoll angesehenen Forderungen, die aber bei dieser
Besprechung nur in inoffizieller Form vorlagen, sehr

überrascht. Auch die leidige Frage der Militärberater
trat nun in den Hintergrund. Die deutsche Seite hatte
wiederholt die Vorteile betont, die sich für Japan aus
deren Verbleiben in China ergäben, insbesondere durch
die Möglichkeit, Einfltiß auf Chiang auszuüben.51) Diese
Annahme schien sich nun zu bestätigen.

Ende Oktober, also etwa gleichzeitig mit der Entsendung 

Manakis nach Schanghai, beschloß das japanische Kabinett, 

nicht an der vom Völkerbund einberufenen Konferenz der 

neun Signatarmächte des Washingtoner Abkommens von 1922 

teilzunehmen, die in Brüssel mit dem Ziele abgehalten 

werden sollte, Wege zu einer friedlichen Beilegung des 

China-Krieges zu suchen. Hirota bat die Botschafter 

Amerikas, Englands, Frankreichs, Deutschlands und Ita

liens zu sich und teilte ihnen diese ablehnende Entschei

dung mit. Er bemerkte dabei, Japan sei bereit, zur Er
öffnung direkter Verhandlungen mit China eine freund

schaftliche Vermittlung "dritter Länder" zu akzeptieren. 

Als Bedingungen nannte er den Botschaftern in etwa die 

am 1. Oktober von der Vierministerkonferenz gebilligten 
Richtlinien,52) aber anscheinend ohne die harten und

offenbar noch nicht als offiziell angesehenen "Zusatz
erläuterungen". Mit Ausnahme der an Deutschland gerich

teten Worte dürften diese Äußerungen nur taktischen Wert 

besessen haben, um die Enttäuschung im Ausland über die 

ablehnende Haltung Japans zu mildern und energische Maß

nahmen der anderen Mächte zu verhindern. Hirota mußte 

klargewesen sein, daß das Heer nur eine Vermittlung 
durch Berlin oder Rom zustimmen würde. Da ein solcher 
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Schritt von italienischer Seite angesichts der einseitig 

projapanischen Haltung in Rom bereits in diesem Stadium 

für China unakzeptabel gewesen wäre, blieb allein das 

Deutsche Reich als Mi.ttler. 

Inzwischen bemühte sich Trautmann, die chinesische Seite 

zur Zustimmung zu Friedensverhandlungen zu bewegen,53) 

verpflichtete sich aber dem Auswärtigen Amt gegenüber, 

mit Rücksicht auf die deutsche Neutralität lediglich die 

"Rolle eines Briefträgers" zu übernehmen. 54) Bei einem 

Treffen mit Chiang und Finanzminister Kung berichtete 

er über seine Eindrücke in Schanghai und äußerte die 

Ansicht, Premierminister Konoe habe seinen ursprünglichen 

harten Standpunkt gemäßigt. 55) 

Am gleichen Tage übergab Außenminister Hirota die kon

kreten Friedensbedingungen56l an Dirksen, die jedoch

immer noch nicht die in den "Zusatzerläuterungen" vom 

1. Oktober vorgesehenen radikalen Punkte wie die Aner

kennung der Mandschurei, den Abschluß eines Antikomin

ternpaktes und Entschädigungen enthielten. Damit wurden

China im wesentlichen folgende Forderungen übergeben:

Schaffung eines autonomen Regimes in der Inneren Mongolei;

Entmilitarisierung einer Zone in Nordchina entlang der

mandschurischen Grenze und in Groß-Schanghai; Ernennung

eines japan-freundlichen obersten Beamten in Nordchina

bei Weiterbestehen chinesischer Souveränität; Beendigung

der antijapanischen Politik und gemeinsame Bekämpfung

des Kommunismus; Senkung der Zölle für japanische Waren? 7) 

Aus diesen Bedingungen geht hervor, daß die Regierung 

damals - im Gegensatz zu der späteren Entwicklung -

noch eine gemäßigtere Linie verfolgte als der General

stab. Diese Tatsache dürfte auf die Furcht vor energi

schen Beschlüssen auf der Brüsseler Konferenz zurückzu

führen sein, denen man offenbar mit der Aufnahme direkter 

Verhandlungen zuvorzukommen beabsichtigte. Die japani

schen Bedingungen wurden auch von deutscher Seite allge-
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mein als gemäßigt und für Chiang als akzeptabel angese
hen.58) Auf Weisung des Auswärtigen Amtes legte Traut
mann sie daher dem Generalissimus vor und empfahl mit 
Nachdruck ihre Annahme. Chiang jedoch reagierte sofort 
ablehnend und sagte den Sturz seiner Regierung voraus, 
wenn sie derartige Forderungen erfüllen würde. Als Vor
bedingung für die Aufnahme von Verhandlungen nannte er 
die Rückkehr zum Status quo ante und äußerte die Absicht, 
vor Abgabe einer endgültigen Entscheidung den Ausgang 
der Brüsseler Konferenz abzuwarten, von der er eine 
Friedensinitiative erwarte.59) 

Wenige Tage später fie� Schangh� nach monatelangem 
erbittertem Widerstand. Auch weite Teile Nordchinas 
und der Inneren Mongolei befanden sich in japanischer 
Hand. Als nächs�er Schlag der Kaiserlichen Armee war 
ein Angriff auf die schlecht gesicherte Hauptstadt Nan
king zu erwarten. Trautmann beschwor die chinesische 
Regierung vergeblich, die unrealistische Forderung nach 
Wiederherstellung des Status quo ante aufzugeben, um 
einen "Selbstmord" Chinas zu verhindern.60) 

Inzwischen irritierte das Ausbleiben einer Antwort von 
Seiten Chiangs die japanische Führung und stärkte die 
"Falken", die sich durch die militärischen Erfolge der 
Notwendigkeit eines Kompromißfriedens enthoben sahen. 
Die abwartende Haltung Nankings und die Uneinigkeit in 
den eigenen Reihen führten dazu, daß in Tökyö Passivität 
vorherrschte. Das gestattete den Kommandeuren der Feld
armeen, Marionettenregime in den eroberten Gebieten ein
zusetzen und damit eine Friedensregelung weiter zu er
schweren. Außerdem war in der Spitze des Heeres eine 
heftige Kontroverse darüber entbrannt, ob unverzüglich 
ein Angriff auf Nanking geführt werden solle. Tada und 
seine Anhänger befürchteten eine weitere Ausdehnung des 
Krieges nach dem Fall der chinesischen Hauptstadt, die 
radikaleren Kräfte dagegen versprachen sich davon eine 
sofortige und vollständige Kapitulation des Gegners.61)
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In dieser Situation wurde am 20. November 1937, erstmals 
seit dem russisch-japanischen Kriege von 1904/05, das 
"Kaiserliche Hauptquartier 1162) wieder eingerichtet, 
angeblich um die Kriegführung zwischen Heer und Marine 
zu koordinieren. Auf diese Maßnahme hatte der General
stab mit der Begründung gedrängt, seine Position gegen
über den Feldarmeen stärken zu wollen. In Wirklichkeit 
aber versprach er sich offenbar auch eine Machterweite
rung gegenüber der Regierung. Kriegs- und Marinemini
sterium widersetzten sich - wenn auch vergeblich -
der Einrichtung, da sie verstärkten Druck von Seiten 
des Generalstabs durch das Kaiserliche Hauptquartier 
befürchteten.63) Die Einwirkungsmöglichkeiten des Kabi
netts wurden dadurch weiter beschnitten, daß man -
im Gegensatz zu früheren Fällen - keine Regierungsmit
glieder in das Hauptquartier aufnahm. Die notwendige 
Zusammenarbeit mit dem Kabinett wurde vielmehr durch 
die Abhaltung von "Verbindungskonferenzen" hergestellt, 
in denen die Vertreter des Generalstabs und der Admira
lität eine starke Position erhielten. 

Etwa gleichzeitig traf die Armee Vorbereitungen für den 
Angriff auf Nanking, und die Marine schickte sich an, 
die vor der wichtigen Hafenstadt Amoy gelegene Insel 
Quemoy zu besetzen. Außenminister Hirota aber versicher
te Botschafter Dirksen der japanischen Friedensbereit
schaft und unterstrich die Absicht, an den Bedingungen 
von Anfang November festzuhalten.64) In der Führung

des Kaiserreiches herrschte wieder einmal das Chaos. 

Tadas Anhänger im Generalstab unternahmen einen Versuch 

zur Besänftigung der radikaleren Kräfte, indem sie 

einen "Plan für eine zentrale Regierung Chinas«65) vor

legten, der praktisch auf eine Zerstückelung des Landes 

und eine lose Verbindung von lokalen, projapanischen 

Regimen hinauslief. 

Kurz darauf, am 24. November, endete die Brüsseler Kon

ferenz, ohne zu einem praktischen Ergebnis geführt zu 
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haben. Das Ausbleiben der von Japan befürchteten kon
kreten Maßnahmen anderer Mächte schwächte die Friedens
partei im eigenen Lande entscheidend. Gleichzeitig
mußte Chiang erkennen, daß sich seine Hoffnungen auf
ausländische Unterstützung66 ) als Illusion erwiesen hat
ten. Damit traf die Westmächte, die mit ihren Sympa
thieerklärungen Hoffnungen erweckt hatte� ohne zu deren
Erfüllung bereit zu sein, eine schwere Mitschuld an der
verschlechterten Situation Chinas. Chiang hatte wertvol
le Zeit in abwartender Haltung nutzlos verstreichen
lassen, hatte Schanghai aufgeben müssen und sah nun
seine Hauptstadt gefährdet. Gedrängt von Trautmann und
Falkenhausen67) wurde er daher schwankend und hielt. An
fang Dezember eine Konferenz mit seinen Generalen und 
führenden Politikern ab.68) Da der deutsche Botschafter
ihm versichert hatte, Japan werde die Bedingungen nicht
vers�härfen, 69) ent�chloß sich Chiang Anfang Dezember
endlich zum Nachgeben, wenn arich mit gewissen Einschrän-70) kungen. 

Inzwischen waren jedoch in Tökyö einige Veränderungen
eingetreten, die auf eine sich verhärtende Haltung
schließen ließen. Auch Premierminister Konoe hatte sich
weiter der Seite der "Falken• zugeneigt. Ende November
drohte er in einem Interview offen mit einem langen
Krieg und mit einer Stärkung und offiziellen Anerkennung
lokaler Regime, wenn Chiang sich nicht "besinne•.71 ) 

Aus der Terminologie japanischer Politiker wird deutlich,
daß sie den Krieg als eine Art Strafaktion gegen ein
•unvernünftiges• China ansahen, das sich der von dem
Kaiserreich angestrebten "gerechten• Weltordnung wider
setze. Konoe betonte bei der gleichen Gelegenheit die
Bereitschaft zur Annahme einer Vermittlung durch dritte
Mächte, 72) vermutlich, um gegenüber dem Ausland den Ein
druck einer unnachgiebigen Haltung abzuschwächen.

Neben dem Ausgang der Brüsseler Konferenz tat der auf
unerwartet geringen Widerstand stoßende Vormarsch auf
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Nanking noch ein übriges, 73) um die japanische Kompro

mißbereitschaft weiter zu schwächen. Auch der General

stab paßte sich der veränderten Situation an, um über

haupt eine Fortsetzung der Friedensbemühungen durchzu

setzen und den inzwischen lautgewordenen Ruf nach Abbruch 

der Verhandlungen und Nichtanerkennung Chiangs zu unter

drücken. In einem neuen Entwurf fügte er den Bedingungen 

von Anfang November neue Forderungen hinzu, die aber 

bei näherer Betrachtung zum Teil schon in dem Ishiwara

Plan vom September enthalten gewesen waren. Der Text 

wurde dem Kriegsministerium vorgelegt und nach einigen 

Korrekturen als Entwurf des Heeres gebilligt.74) 

Für die Fortsetzung der Kontakte zur Kuomintang-Regierung 

wählte der Generalstab wieder den bewährten indirekten 

Weg über Militärattache Ott. Um diesen Zeitpunkt herum 

wurde.jedoch Manaki als Leiter der Deutschland-Gruppe 

abgelöst und nach Berlin beordert, wo er an Planungen 

für eine Untergrundtätigkeit gegen die UdSSR mitwirkte. 

Seine Rolle als Kontaktperson zu Ott übernahm in den 

folgenden Monaten Generalmajor Homma Masaharu, der Chef 

der Zweiten Sektion. 75) Sein - bisher fast völlig über

sehener - leidenschaftlicher Einsatz für einen Verhand

lungsfrieden sollte dazu beitragen, das in der westli

chen Geschichtsschreibung über ihn vorherrschende Bild 

eines Kriegstreibers endlich zu korrigieren.76) Anfang

Dezember schlug Homma gegenüber Ott als geeignete Maß

nahme zur Beendigung des China-Konfliktes einen persön

lichen Appell Hitlers an die kriegführenden Parteien vor. 

Dieser Schritt, so Homma, solle die Türe zu Verhandlun

gen öffnen, da keines der beiden Länder es vor der eige

nen Bevölkerung riskieren könne, die Initiative zu er

greifen.??) Da auch die Kuomintang-Regierung zu diesem 

Zeitpunkt ihre Hoffnungen auf einen derartigen Appell 

Hitlers zur Eröffnung von Friedensverhandlungen setzte, 78)

kam alles darauf an, ob Tökyö an seinen früheren Bedin

gungen festhalten werde. Dirksen meldete bereits japani

sche Vorbehalte, 79 ) und Trautmann riet daraufhin zur
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Beendigung der deutschen Vermittlung, da eine Erhöhungder Forderungen nur der Glaubwürdigkeit des Reichesschaden würde.so) 

Das Auswärtige Amt nahm die Idee für einen Appell Hitlerspositiv auf, bemühte sich aber zunächst um Zusicherungen,daß Japan an den alten Bedingungen festhalte.81) Zu diesem Zwecke führte Dirksen Gespräche mit Hirota, in denendieser jedoch geltend machte, angesichts der jüngstenmilitärischen Erfolge müsse seine Regierung härtere Forderungen stellen.82) Der japanische Außenminister, der seine eigene Haltung häufig mit dem Druck der Frontarmeen zu rechtfertigen suchte, hatte in Wirklichkeit selbst - eöenso wie Konoe - seit der Brüsseler Konferenzeinen unnachgiebigeren Standpunkt bezogen. Innerhalb der japanischen Führung war zu dieser Zeit noch nichtentschieden, zu welcher Seite sich die Waage neigen 
werde, und das Gewicht von Premier und Außenminister
hätte die Balance ausschlaggebend verändern können. 
Innerhalb des Heeres gewannen zu dieser Zeit diejenigenKreise weiter an Anhang, die auf ein Ende der deutschenVermittlung, den Sturz Chiang Kai-sheks und die Errichtung neuer Regime abzielten.83) Auch Kriegsminister 
Sugiyama unterstützte jetzt eindeutig diese Richtung.84)

In diesen Tagen erschienen Informationen über die deutscheFriedensvermittlung in der Presse und unterhöhlten 
Chiangs Position gegenüber den Kommunisten, die auf einekompromißlose Fortsetzung des Kampfes gegen die japanischen Truppen drängten. Es ist nicht auszuschließen, 
daß diese Nachrichten auf japanischer Seite von Kreisenverbreitet worden waren, die einen Abbruch der Vermitt
lung anstrebten.85) Derartige Indiskretionen spielten
in dem von Geheimniskrämerei und Intrigen geprägten 
Entscheidungsprozeß häufig eine ausschlaggebende Rolle.

Die sich wandelnde Haltung des Heeres gegenüber der 
Kuomintang-Regierung fand ihren Ausdruck in einem neuen
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Plan des Kriegsministeriums, der bereits von einer 
langen Dauer des Krieges ausging. Nach dem bevorstehen
den Fall von Nanking, so besagte der Entwurf, werde 
die gegenwärtige chinesische Zentralregierung nur noch 
den Charakter einer regionalen Macht besitzen und solle 
daher die Anerkennung durch Tökyö verlieren. Dann sei 
in Nordchina ein projapanisches Regime einzusetzen, aus 
dem allmählich eine Zentralmacht hervorgehen solle.86)
Dieser Plan war dem wenige Tage zuvor vom Generalstab 
vorgelegten Entwurf diametral entgegengesetzt, in des
sen Mittelpunkt ein Verhandlungsfrieden gestanden hatte. 
Die Tatsache, daß die Trautmann-Vermittlung in diesen 
Tagen durch Chiangs Eingehen auf die alten japanischen 
Bedingungen ihre ersten sichtbaren Früchte trug,87)
ermöglichte es den gemäßigteren Kräften im Generalstab, 
die Erörterung über die gegenüber der Kuomintang-Regie
rung einzuschlagende Politik noch um einige Tage zu 
verzögern. 

Bis dahin hatten fast täglich Gespräche in der Armee
führung und auf Vierministerkonferenzen stattgefunden, 
in denen die Position des Generalstabs systematisch 
unterminiert worden war.88) In�erhalb der Regierung
setzte sich die harte Haltung Kriegsminister Sugiyamas 
durch89) und bewirkte eine völlige Isolierung von Vize

generalstabschef Tada. Diese Frontstellung verhärtete 
sich noch, als am 13. Dezember Nanking kapitulierte und 
von den Siegern unter unvorstellbaren Grausamkeiten 
eingenommen wurde.90) Zwei Tage später wurde der Entwurf 

des Kriegsministeriums und nicht etwa der Plan des 
Generalstabs zur offiziellen Richtlinie des Heeres 
für die künftige Chinapolitik gemacht.91) Darin ist
u.a. bemerkenswert, daß man sich von einer Stärkung
der Achse Rom-Berlin einen mäßigenden Einfluß auf andere

Mächte und damit eine Absicherung der eigenen Kriegfüh

rung vor ausländischer Intervention versprach.92) Die

Weiterverfolgung dieses Gedankens sollte im folgenden

Jahre zu Verhandlungen über ein förmliches Militär
bündnis mit Deutschland und Italien führen. 
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Die Marine wollte den "Erfolgen• der Armee nicht nach
stehen: Sie besetzte drei Tage nach dem Fall Nankings 
die Insel Quemoy und dehnte damit ihre faktische Herr
schaft über die Küste um viele hundert Kilometer weiternach Süden bis auf die Höhe von Taiwan aus.93) Wenig
später schloß sich das Gaimushä, das den Expansionsdrang der Marine bisher etwas gedämpft hatte, mit Nachdruck den Ansprüchen auf die Spratlys an und beschwor damit eine neue Krise in den Beziehungen mit Frankreichherauf.94) 

Auch die japanische Armee verdeutlichte in diesen Tagen weiter die Richtung der künftigen Politik, indemsie ein neues Regi�e in Peking einsetzte.95) Außerdemwurde die Radikalisierung durch die gleichzeitig erfolgte Ernennung von Admiral a.D. Suetsugu Nobumasa zum Innenminister erkennbar. Mit diesem Schritt schokkierte Konoe Hofkreise, Marine und Finanzwelt,96 ) da Suetsugu als Rechtsextremist, als Vertreter der aggressivsten antibritischen Kräfte und als Befürworter eineskompromißlosen Sieges über China bekannt war.97) Entgegen früheren Gepflogenheiten ließ der Premier den neuenInnenminister auch an den Sitz�ngen des Inneren Kabinetts und an den Verbindungskonferenzen teilnehmen. Schon einen Tag nach seiner Ernennung erhielt SuetsuguGelegenheit, die radikalen Kräfte zu unterstützen: Auf einer Verbindungskonferenz98) setzte er sich mit größtem Nachdruck für eine erhebliche Verschärfung der Friedensbedingungen ein und führte energisch die Gruppeder etwas passiveren Minister in den Auseinandersetzungen mit dem für eine gemäßigtere Politik plädierendenVizegeneralstabschef Tada an.99)

Diese Konferenz wurde ergebnislos vertagt und in einer Reihe von Sitzungen in den nächsten Tagen fortgesetzt.100)In dem Siegestaumel nach dem Fall von Nanking, der in wahren Volksfesten seinen Ausdruck fand, schwanden jedoch die letzten Chancen für rationelle Uberlegungen
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und somit für einen Verhandlungsfrieden dahin. Auch 
Premierminister Konoe kündigte öffentlich die Zusammen
arbeit mit einem neuen chinesischen Regime nach dem nun 
angeblich unvermeidlich gewordenen Sturz Chiang Kai-sheks 
an.101) Da der Widerstand des Generalstabs aber anhielt,
wurden in einer Serie von Verbindungskonferenzen Bedin
gungen für einen letzten Friedensversuch beschlossen 
und den übrigen Ministern auf Kabinettssitzungen vorge
legt. Diese lehnten den Entwurf jedoch als zu milde ab 
und übergaben ihn zur nochmaligen Prüfung an Vertreter 
der hauptverantwortlichen Ressorts.102) Wiederum hatte
sich dabei gezeigt, daß nicht das Heer in seiner Ge
samtheit eine kriegstrei.bende Kraft bildete und daß 
viele Mitglieder der zivilen Führung - einschließlich 

der Parteienminister - einen weit radikaleren Standpunkt 

vertraten und in völliger Verkennung der militärischen 

Schwierigkeiten sowie in der Hoffnung auf wirtschaftli

che Vorteile für eine jahrelange Fortsetzung des Kon

fliktes sorgten.103) 

Nach einigen Änderungen wurden die Friedensbedingungen 

am 22. Dezember schließlich auf einer Kabinettssitzung 

gebilligt und unverzüglich durch den Stabschef der Admi

ralität, den Generalstabschef und Außenminister Hirota 

dem Kaiser vorgelegt.104) Die darin enthaltenen elf

Forderungen waren für China wesentlich ungünstiger als 

die Anfang November durch Trautmann übermittelten Bedin
gungen. In Abweichung zu diesen sahen sie z.B. eine förm
liche Anerkennung der Mandschurei und des - wenn auch 
offiziell chinesischer Souveränität unterstehenden -
Regimes in Nordchina vor, eine Erweiterung der entmili
tarisierten Zone auf Zentralchina, die Zahlung von Repa
rationen und die Stationierung japanischer Truppen in 
nicht näher definierten Gebieten Nord- und Zentralchinas 
sowie in der Inneren Mongolei. Außerdem sollten Gesprä
che über ei� Waffenstillstandsabkommen erst nach der 
Unterzeichnung eines japanisch-chinesichen Vertrages 
auf der Grundlage der von Tökyä aufgestellten Bedingun
gen beginnen.105)
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Diese - für Chiang ohnehin nicht akzeptablen Bedingungen -
wurden der Gegenseite jedoch niemals übermittelt. Hirota 
bat das Kabinett, ihm zu überlassen, "in welcher Form" 
er sie China vorlege.106) Wie sich zeigen sollte, nutzte
der Außenminister die Zustimmung seiner Kollegen, um 
den Generalstab in arglistiger Weise zu hintergehen. 
Bereits einige Tage vorher waren die Teilnehmer einer 
Kabinettssitzung - ebenfalls ohne Wissen des Oberkomman
dos - übereingekommen, China nicht einzelne Bedingungen 
zu nennen, sondern nur einen Schritt zu unternehmen, um 
"die Ansichten Chiang Kai-sheks kennenzulernen."107) 
Hinter dieser Formulierung dürfte die Hoffnung gestanden 
haben, daß die chinesische Seite ihr nicht eindeutig 
bekanntgegebene Bedingungen ablehnen und eine Fortset
zung des Krieges vorziehen werde. Damit würde sich auch 
der Widerstand des Generalstabs gegen die kompromißlose 
Politik des Kabinetts von selbst erledigen. 

Am gleichen Tage überreichte Hirota an Botschafter Dirk
sen vier in allgemeinen Formulierungen gehaltene Bedin
gungen, und gab dazu einige mündliche Erläuterungen, die 
jedoch die japanischen Forderungen mehr verschleierten 
als klärten.108) Vorgesehen waren eine gemeinsame anti
kommunistische Politik durch Japan, China und die Mandschu
rei; Abkommen zwecks wirtschaftlicher Zusammenarbeit zwi
schen den drei Ländern; die Schaffung entmilitarisierter 
Zonen und "special regimes" in den "erforderlichen 
Gebieten" sowie die Zahlung "erforderlicher Entschädi
gungen" an Japan.109) In seinen mündlichen Erläuterungen 
erwähnte Hirota, seine Regierung erwarte eine Antwort 
etwa bis Ende des Jahres und beabsichtige, die Feindse
ligkeiten auch während der Dauer von Friedensverhandlun
gen weiterzuführen. Auf insistierende Fragen Dirksens 
hin gab der Außenminister noch einige Einzelheiten preis, 
die aber auf keinen Fall der chinesischen Seite mitge
teilt werden dürften. Darunter befand sich eine so wich
tige Forderung wie die Anerkennung der Mandschurei. Hiro
ta rechtfertigte die Verschärfung der Bedingungen wie
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üblich mit der veränderten Kriegslage und dem Druck der 

öffentlichen Meinung.1 1 0) Schließlich stimmte er auf

Drängen Dirksens wenigstens einer Verlängerung seiner 

auf ein Ultimatum hinauslaufenden Forderungen bis zum 

5. oder 6. Januar des nächsten Jahres zu.111)

Bereits zwei Tage nach Übergabe dieser Bedingungen be

schloß das japanische Kabinett neue Richtlinien zur 

Lösung des China-Krieges, die schon von einer Ablehnung 

der Forderungen durch die Gegenseite ausgingen. Die neue 

Politik sah die allmähliche Ausweitung der durch das 

japan-freundliche Regime in Peking ausgeübten Herrschaft 

auf das gesamte Land und die wirtschaftliche Vereinigung 
vor.112) Auch die-

von Japan, China und der Mandschurei 

se Entscheidung, die auf einen Sturz Chiang Kai-sheks 

und auf eine Zurücknahme der kurz zuvor aufgestellten 

Friedensbedingungen hinauslief, wurde hinter dem Rücken 

des Generalstabs getroffen. Dieser erhielt jedoch in-

zwischen von Militärattache Ott die Information, der 

deutschen Botschaft seien die von Oberkommando und Ka

binett gemeinsam aufgestellten elf Bedingungen gar nicht 

mitgeteilt worden und der Sinn der vier abstrakten Punk

te sei von China unmöglich zu verstehen. Daraufbi.n übte 

der Generalstab Druck auf das Gaimushö aus, Chiang die 

ursprünglich vereinbarten konkreten Forderungen mittei

len zu lassen.113) Außerdem versuchte er, dem Streben

der Regierung nach einem Sturz· Chiangs durch die Forde

rung nach Einberufung einer Kaiserlichen Konferenz Ein

halt zu gebieten, der ersten seit dem russisch-japani

schen Krieg. Dieser Weg schien die einzige verbleibende 

Möglichkeit zu sein, mit China noch einen Verhandlungs

frieden zu erreichen. Die Anwesenheit des Kaisers würde 

die auf der Konferenz getroffene Entscheidung unumstöß

lich machen, da eine Änderung einen Verstoß gegen den 

Willen des Thrones bedeutet bzw. den Kaiser als "fehlbar" 

bloßgestellt hätte - und damit undenkbar war. Nach län

gerem Widerstand durch das Gaimushö und das - zusehends 

der radikalen Fraktion zuneigende - Marineministerium 
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unter Admiral Yonai wurden schließlich Vertreter der 
drei wichtigsten Ressorts mit der Vorbereitung der Kon
ferenz beauftragt.114)

Inzwischen waren die japanischen Bedingungen von chine
sicher Seite mit großer Bestürzung aufgenommen worden, 
zumal sie Tökyö einen großen Interpretationsspielraum 
ließen.115) Deutschland bemühte sich, mäßigend auf Japan
einzuwirken, um eine Bolschewisierung Chinas zu verhin
dern.116) Hirota erklärte sich schließlich einverstanden,
daß sedne mündlich gegebenen "Zusatzerläuterungen" in 
inoffizieller Form an Chiang weitergeleitet würden.117)
Obwohl der Generalissimus ablehnend auf die japanischen 
Bedingungen reagiert hatte, existieren Anzeichen dafür, 
daß auch innerhalb der Kuomintang,mit Wang Ching-wei als 
Mittelpunkt, Bereitschaft zu einem Friedensschluß nach 
dem Diktat Tökyös bestand.118) Diese inneren Auseinan
dersetzungen dürften neben einer noch schwach aufflak
kernden Hoffnung auf eine ausländische Intervention die 
Verzögerung der chinesischen Antwort verursacht haben.119)
Dadurch wurde in Tökyö die Partei der "Falken" weiter 
gestärkt, die das Ausbleiben einer Reaktion als Desin
teresse an Friedensverhandlungen deuteten. Dirksen be
mühte sich mehrmals erfolgreich um eine weitere Frist
verlängerung, 120) und Trautmann drängte die chinesische
Seite zu einer Entscheidung.121) Inzwischen neigte sich
aber die Waage in Tökyö auf einer Reihe von Verbindungs
konferenzen weiter einer kompromißlosen Haltung zu.122)
Ott und Homma führten währenddessen zahlreiche Gespräche, 
um dieser Entwicklung entgegenzuarbeiten.123)

Endlich trat am 11. Januar 1938 nach langem Widerstand
der Regierung die vom Generalstab geforderte Kaiserli
che Konferenz zusammen. 124) Der Stabschef der Admirali
tät hatte angeregt, daß der Kaiser Fragen an die Anwe
senden stelle, aber Kanoe hatte sich dagegen ausgespro
chen und konnte sich durchsetzen. Vermutlich wollte er
damit verhindern, durch das kaiserliche Wort auf eine 
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unerwünschte politische Richtung - d.h. auf einen Kom

promißfrieden - festgelegt zu werden. Auf der Konferenz 

sprachen sich nacheinander die Stabschefs von Admirali

tät und Generalstab für eine großzügige Friedensrege

lung und eine Beibehaltung der - China nie bekanntgege

benen - elf Bedingungen vom Vormonat aus, 125) aber für

den Fall einer modifizierten Annahme wurde auch gleich 

die unversöhnliche Alternative beschlossen, den Krieg 

bis zu einer völligen Beseitigung der Kuomintang

Regierung und ihrer Ablösung durch ein japan-freundliches 

Regime fortzuführen.126)

Wieder einmal hatte sich gezeigt, daß Japans Bedingungen 

ultimativen Charakter besaßen und jegliche Flexibilität 

fehlte, durch die Verhandlungen erst sinnvoll geworden 

wären. Ferner fällt an dem Verlauf der Kaiserlichen 

Konferenz auf, daß das Problem - Friedensschluß oder 

Weiterführung de� Krieges - völlig isoliert betrachtet 

wurde. Weder wurden die Auswirkungen auf Japans inter

nationale Beziehungen erwogen, noch wurden die Folgen 

für die Wirtschaft oder militärische Schwierigkeiten 

abgeschätzt. Mit der Konferenzentscheidung hing weiter

hin alles von der chinesischen Antwort ab, für die das 

Außenministerium widerwillig noch eine letzte Fristver

längerung gewährte, und zwar bis zum 15. Januar.127)

Gedrängt von Botschafter Trautmann, gab die Kuomintang

Regierung nun unverzüglich einen Bescheid. Sie erklärte 

noch einmal, zur Annahme der Bedingungen vom November 

bereit gewesen zu sein, wünsche aber zusätzliche Erläu

terungen zu den im Dezember erhaltenen Forderungen.128)

Noch vor dem Eintreffen der chinesischen Antwort fand 

in Japan wiederum eine Reihe von Verbindungskonferenzen 

und Kabinettssitzungen statt, in denen unter heftigen 

Auseinandersetzungen die entgegengesetzten Standpunkte 

immer deutlicher wurden: Oberkommando von Heer und Mari

ne plädierten für eine weitere Fristverlängerung, die 

Regierung dagegen sprach sich für einen Abbruch der Ver

handlungen und für eine "Nichtanerkennung" der Regierung 

Ch. K . h k 129)iang ai-s e s  aus. 
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Während einer dieser Kabinettssitzungen traf am 14. 
Januar die Antwort der chinesischen Seite in der deut
schen Botschaft ein. Hirota, der von Dirksen zu einer 
Besprechung herausgebeten wurde, äußerte sich sehr unge
halten über die als Hinhaltetaktik empfundene Stellung
nahme der Kuomintang-Regierung. Eine derartige Reaktion 
Chinas hatte der Außenminister von vornherein erwartet 
und schon im voraus als unbefriedigend abgelehnt; an
dererseits hatte die Antwort wegen der Taktik Hirotas 
kaum anders ausfallen können. Auf Dirksens Rat, nun end
lich der chinesischen Seite die konkreten Bedingungen 
in detaillierter Form zu nennen und die Stellungnahme 
dazu abzuwarten, sagte der Außenminister zu, das Problem 
dem Kabinett vorzulegen.130) Auf der Sitzung, die durch
dieses Gespräch unterbrochen worden war, sprachen sich 
jedoch die übrigen Minister eindeutig dafür aus, nicht 
auf die "Verzögerungstaktik" einzugehen, sondern die 
geplante Erklärung abzugeben, wonach Japan nicht mehr 
mit der Kuomintang-Regierung Kontakt pflegen werde, 
und dann "in die nächste Stufe einzutreten", d.h. den 
Krieg fortzusetzen und das Entstehen lokaler Regime in 
China zu fördern. Das Kaiserliche Hauptquartier aber war 
über diese Entscheidung entset�t und forderte mit Erfol

1die Einberufung einer weiteren Verbindungskonferenz.131 

Diese fand gleich am nächsten Tage statt und zog sich 
vom Morgen bis tief in die Nacht hin. Wieder zeigte 
sich die alte und unversöhnliche Frontstellung: Die 
Vertreter der Regierung sprachen einschließlich des 
Kriegs- und des Marineministers China jeglichen Friedens
willen ab und forderten den Abbruch der Verhandlungen. 
Die Stabschefs von Admiralität und Generalstab wandten 
sich gemeinsam mit ihren Stellvertretern gegen einen 
derart übereilten Schritt und schlugen eine weitere 
Fristverlängerung vor. Außerdem äußerten sie den -
durchaus begründeten - Verdacht, der chinesischen Seite 
seien die beschlossenen elf Forderungen gar nicht vor
gelegt worden.132)
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Am Nachmittag fand die Konferenz in Abwesenheit der

Chefs von Admiralität und Generalstab ihre Fortsetzung.

Die tiefe Kluft innerhalb der militärischen Führung fand

ihren deutlich sichtbaren Ausdruck in heftigen Ausein

andersetzungen zwischen Kriegs- und Marineminister auf

der einen sowie den Vizestabschefs auf der anderen Seite.

Außenminister Hirota unterstützte die unversöhnliche

Richtung und berief sich dabei in Ermangelung besserer

Argumente auf seine langjährigen Erfahrungen als Diplo

mat, die ihm nur den einen Schluß erlauben würden, China

fehle es an dem Willen zu einer friedlichen Lösung.

Marineminister Yonai, ebenfalls ein Vertreter der harten

Linie, kam seinem Kollegen vom Gaimushö zu Hilfe: Der

Außenminister genieße das volle Vertrauen der Regierung.

Daher bliebe kein anderer Weg als der Rücktritt des

Kabinetts, wenn das Oberkommando an der Lauterkeit

Hirotas zweifele.133)

An dieser Stelle wurde die Konferenz unterbrochen, und

Generalleutnant Tada hielt, in Kontakt mit der Admira

lität, Besprechungen mit der Führungsspitze des General

stabs ab. Diese Unterredung lief praktisch auf die Frage

hinaus, ob man die Friedensverhandlungen aufgeben oder

das Kabinett stürzen solle. Schließlich kam man zu der

tlberzeugung, daß ein Rücktritt der Regierung zu diesem

Zeitpunkt dem In- und Ausland den zerrissenen Zustand

der japanischen Führung offenbaren und negative Folgen

hervorrufen würde. Tada stimmte daher, ebenso wie der

Vizestabschef der Admiralität, am Aberid desselben Tages

nach Wiederzusammentritt der Verbindungskonferenz unter

wiederholten Warnungen vor den Folgen dem Entschluß zu,

offiziell die "Nichtanerkennung" Chiangs zu erklären.134)

Die Furcht vor einem Sturz des Kabinetts Konoe, das wie

keine Regierung zuvor die Einheit der Eliten verkörperte

und das Vertrauen der Öffentlichkeit genoß, 'war in japa

nischen Führungskreisen weit verbreitet, da man davon

einen Schock in der Bevölkerung und eine Panik in

Wirtschafts- und Finanzkreisen erwartete.135)
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Da das Oberkommando den auf der Verbindungskonferenz 
gefällten Beschluß als Entscheidung von großer Tragwei
te ansah, beabsichtigte es, Gebrauch von seinem Recht 
auf direkten Zugang zum Thron zu machen und dabei seine 
warnende Stimme zu erheben. Entsprechend dem üblichen 
Verfahren jedoch wurde der Premierminister als erster 
vorgelassen. Erst dann hielten nacheinander die Stabs
chefs von Generalstab und Admiralität Vortrag,136)
deren Stimme dadurch gegenüber dem Regierungschef an 
Gewicht verlor. Hier zeigte sich, wie fragwürdig der 
praktische Wert des häufig überschätzten "Rechts des 
Oberkommandos auf direkten Zugang zum Thron" im kon
kreten Falle sein konnte. 

Am Abend dieses ereignisreichen Tages erschien Homma, 
der an den Beratungen mit Tada teilgenommen hatte, in 
großer Erregung bei Ott und teilte ihm den Inhalt des 
auf der Verbindungskonferenz gefaßten Beschlusses mit. 
Er äußerte dabei die Auffassung, die letzte Möglichkeit, 
das Inkrafttreten der Entscheidung zu verhindern, beste
he in dem Eintreffen einer bedingungslosen Zustimmung 
von chinesischer Seite vor dem Zeitpunkt, für den die 
Informierung Dirksens durch Hirota vorgesehen sei,137)
d.h. bis zum Vormittag des nächsten Tages.

Wenige Stunden vorher hatte Trautmann gleichlautende 
Telegramme an das Auswärtige Amt und an Dirksen abge
sandt, in denen er mitteilte, die chinesische Regierung 
wünsche eine Verständigung und einen dauerhaften Frie
den mit Japan. Sie wolle daher ernsthaft die von Tökyö 
aufgestellten "Grundbedingungen" kennenlernen.138) Der
Text ging erst am nächsten Vormittag in Tökyö ein und 
war außerdem noch verstümmelt. Daher mußte rückgefragt 
werden, und es vergingen kostbare Stunden.139) Inzwi
schen, gegen 10.30 Uhr, suchte Hirota Botschafter Dirk
sen auf, dankte ihm für die bisherigen Vermittlungsbe
mühungen und erklärte, da die chinesische Seite es an 
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gutem Willen zu einer Friedensregelung habe fehlen las
sen, habe sich seine Regierung entschlossen, die Ver
handlungen einzustellen.140)

Trotz Dirksens Warnungen gab das Kabinett unmittelbar 
darauf seine berüchtigte Erklärung ab, "die Kuomintang
Regierung nicht mehr als Partner anzusehen 11

•

141) Die 
Welt rätselte über die praktische Bedeutung dieser 
Worte, erkannte aber deutlich, daß Tökyö zu einer Weiter
führung des Krieges und zur Errichtung japan-freundlicher 
Regime in China entschlossen war.142) Homma, der wenig
später telefonisch Kontakt zu Ott aufnahm, vertrat die 
Ansicht, auch diese Erklärung sei noch zu korrigieren. 
Der Generalstab müsse im Falle einer jetzt eintreffen-
den positiven Antwort eben "das Kabinett zerschlagen 11

•

143) 
Mit dieser Auffassung jedoch dürfte Homma allein ge
standen haben, denn Tada hatte bereits deutlich zu ver
stehen gegeben, daß der Weiterbestand des Kabinetts 
Kanoe für ihn Vorrang besitze.144) Auch als die chine
sische Antwort im Laufe des Tages bekannt wurde, waren 

weder Botschafter Dirksen noch Vizeaußenminister Hori

nouchi der Ansicht, sie hätte in dieser Form bei einem 

früheren Eintreffen eine Erfolgschance besessen.145)

Die deutsche Friedensvermittlung hatte mit einem Fehl

schlag geendet. Hauptverantwortlich dafür waren neben 

dem langen Zögern ChiangKai-sheks die Aktionen der japa

nischen Regierung, die planmäßig ein Scheitern herbei

geführt hatte. Hirota und das Gaimushö insgesamt, das 
Marine- wie das Kriegsministerium und letztlich auch 
Premier Kanoe hatten sich mit ihrer harten Haltung 
durchgesetzt. Der Außenminister verfolgte damit seinen 
jahrelangen Kurs in der Chinapolitik weiter und errang 
mit seinem Sieg über den Generalstab noch den - oft 
vergeblich angestrebten - Nebenerfolg, daß sich Militärs 

der Außenpolitik und der Gesamtentscheidung des Kabi

netts unterordnen mußten. In Hirota verkörperte sich 

der ganze Zwiespalt Japans, das - weder eindeutig zum 
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Westen noch zum Osten gehörend - sich nicht in die be

stehende Weltordnung einzugliedern vermochte. Als T6ky6s 

Versuche - besonders auf den Konferenzen von Versailles, 

Washington und London - gescheitert waren, als gleich

berechtigte Großmacht in die Reihe der westlichen Natio

nen aufgenommen zu werden, besann es sich auf seine 

Stellung als asiatisches Land und versuchte, zum Zen

trum einer neuen Ordnung in Fernost zu werden. Der 

Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem Westen und die 

als Kette von Beleidigungen empfundenen Zurückweisungen 

führten zu Arroganz, Uberlegenheitsgefühl und letztlich 

zu Gewalt gegenüber den asiatischen Nachbarn. 

Ähnlich wie Hirota sah die Armee, oder doch zumindest 

der größte Teil des Heeres, in dem Krieg die Chance, 

die ehemalige, auf eine stufenweise Herstellung der 

japanischen Hegemonie über China abzielende Konzeption 

zeitlich zu verkürzen und das Endziel mit einem Schlage 

zu erreichen. Daneben waren die durch die Kampfhandlun

gen entstehenden Erfordernisse und die sich durch eine -

seit der Mandschureikrise nicht mehr erlebte - Welle 

des Chauvinismus vollziehende nationale Integration für 

weitere Zwecke der Armee nutzbar: Die lange angestrebte 

großangelegte Aufrüstung und die planmäßige Umstruktu

rierung der Industrie entsprechend den Wünschen und Be

dürfnissen der Streitkräfte konnten wohl kaum von Par

lament und Öffentlichkeit zu einer Zeit verweigert wer

den, da die Armee als Vollstrecker der nationalen Mission 

angesehen wurde. 

Ähnlich sah die Marine in dem Krieg eine Abkürzung zu 

ihrem Endziel, das jedoch im Gegensatz zur Armee in ei

nem "Südstoß" lag. Ihr Interesse an China selbst war 

begrenzt, doch strebte sie nach Stützpunkten an der 

Küste und auf den vorgelagerten Inseln, seien sie chine

sisches Territorium oder von ungeklärter Zugehörigkeit. 

In dem sich systematisch vollziehenden Vordringen waren 

bereits die großen Ziele erkennbar, die sich die Marine 
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gesteckt hatte: Der Griff nach Französisch-Indochina

und Niederländisch-Indien. Als die Fortführung des

China-Krieges ab 1938 gesichert war, forcierte die Mari

ne die Vorbereitungen zur Erfüllung ihres alten Traumes,

der Annexion von Hainan, und arbeitete weitere Pläne

für ein Vordringen nach Südostasien aus.

Für Premier Konoe selbst besaßen bei den Auseinander

setzungen innerhalb der japanischen Führung die natio

nale Integration und die Stabilität der Regierung ein

deutig Präferenz gegenüber einem Rückzug aus China und

einer Beilegung des Konflikts. Außerdem war der Krieg

mit seinen lange gehegt�n Expansionsplänen weitgehend

vereinbar, solange man die Fiktion aufrechterhielt,

Japan bekämpfe nicht das chinesische Volk, sondern den

Kommunismus und den Einfluß westlicher Kolonialmächte.

Ähnlich wie die Armee und die Reformisten innerhalb

seines Kabinetts
146) sah er in dem Krieg die Chance,

soziale Reformen und planwirtschaftliche Umorganisatio

nen der Industrie gegen konservative Kräfte wie Wirt

schaft, Hof und Parlament durchzusetzen.
147) 

Hatte Japan die innere Einheit.durch die Fortsetzung

des Krieges gerettet, so war doch der Preis dafür eine

weitere internationale Isolierung. Besorgt wurde daher

in der japanischen Presse bereits zu diesem Zeitpunkt

die Frage gestellt, ob sich der China-Konflikt zum

Weltkrieg entwickeln werde.148) 



II,3. DIE VERHANDLUNGEN UM EIN MILITÄRBUNDNIS MIT 

DEUTSCHLAND UND ITALIEN 

Statt des Antikominternpakts mit seinen vagen Bestimmun
gen hatte Öshima von vornherein zum Abschluß eines deutsch
japanischen Militärabkommens geneigt, war jedoch auf den 
Widerstand Tökyös wie auch Berlins gestoßen.1) Er bemüh-
te sich aber ab 1937 intensiv darum, seinen Generalstab 
erneut für diese Idee zu gewinnen.2) Die japanischen
Politiker waren jedoch seinen Plänen angesichts der 
entsetzten Reaktion des In- und Auslandes auf den 
Antikominternpakt keineswegs gesonnen, sondern gingen 
vielmehr auf Distanz zum deutschen Partner.3) Erst der
China-Krieg bewirkte wieder eine Annäherung an Berlin -
und nun auch an Rom. 

Italien hatte schon im November 1936, als der deutsch
japanische Antikominternpakt unmittelbar vor seiner 
Unterzeichnung stand, Interesse am Abschluß eines ähn
lichen Abkommens mit Tökyö gezeigt.4) Das Gaimushö
verhielt sich demgEgeniiber jedoch äußerst zurückhaltend, 
um Japan nicht durch die Annäherung an eine zweite re
visionistische Macht noch weiter zu isolieren.5) Viel
stärker als das Abkommen mit Berlin hätte ein Vertrag 
mit Rom eine Spitze gegen England besessen, dessen 
Beziehungen zu Italien seit dem Abessinien-Konflikt und 
dem Ausbruch des Spanischen Bürgerkrieges äußerst ge
spannt waren. Außerdem wäre eine italienische Unterstüt
zung im Falle eines japanisch-sowjetischen Krieges von 
sehr_begrenztem Wert gewesen. So beschränkte sich die 
Annäherung zwischen Rom und Tökyö zunächst auf einen 
praktischen Fall: Im Dezember 1936 erkannten beide Sei
ten durch die Eröffnung von Generalkonsulaten in Addis 
Abeba bzw. Mukden ihre jeweiligen Eroberungen - Abessi
nien und die Mandschurei - gegenseitig an. 

Auch Ribbentrop verfolgte eine Einbeziehung Italiens in 
die Antikomintern-Front, strebte aber im Unterschied zu 
Rom, das den Abschluß eines separaten Vertrages mit 
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Tökyö vorsah, einen italienischen Beitritt zu dem be
stehenden Abkommen an.6) Seit 1936 war gleichzeitig mit
der Verschlechterung der Beziehungen zu den Westmächten 
eine Annäherung Italiens an Deutschland zu verzeichnen, 
die in einem Besuch Mussolinis in Berlin und seiner 
daran anschließenden Verkündung der "Achse Berlin-Rom" 
ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Ribbentrop scheint 
daher mit einem Beitritt Italiens zum Antikominternpakt 
die Schaffung eine Dreimächteblocks angestrebt zu haben. 
Gerade diesen Eindruck aber, die Bildung einer anti
sowjetischen und antibritischen Einheitsfront, wünschten 
sowohl Rom als auch Tökyö mit Rücksicht auf einen damals 
noch gesuchten Ausgleich mit England zu vermeiden. 

Der Ausbruch des China-Krieges änderte allmählich die 
reservierte Haltung Japans gegenüber Italien, das als 
einzige Macht spontan für Tökyö Stellung bezogen hatte. 
Außerdem stand nun statt des prowestlichen Satö Naotake 
wieder einmal Hirota Köki an der Spitze des Gaimushö, 
in dessen Amtszeit als Premierminister der Antikomin
ternpakt abgeschlossen worden war. Ende Juli 1937 stell
te Hotta Masaaki, der neuernannte japanische Botschafter 
in Rom, Ciano den Abschluß eines Neutralitätsvertrages 
in Aussicht, in dem der Kampf gegen den Kommunismus 
nur noch eine Nebenrolle spielen sollte.7) Dieser Vor
schla

1 
scheint von Hotta persönlich ausgegangen zu 

sein8 und beweist wieder einmal, welch großer Eigen
mächtigkeiten japanische Diplomaten sich bedienten und 
wie schlecht ihre Arbeit vom Gaimushö aus gesteuert 
wurde. Ciano, der lange eine Annäherung an Tökyö ange
strebt hatte, reagierte hocherfreut auf diese Anregung, 
die auch die einhellige Zustimmung der japanischen Ar
mee fand.9) Auch Hirota wurde schließlich für Hottas
Gedanken10) gewonnen und gab Anweisung für die Aushand
lung eines bilateralen Vertrages in Rom. Er sah vermut
lich die Chance, durch den Abschluß eines Abkommens mit 
Italien das größere Ubel in Form einer Dreierallianz zu 
verhindern. Das Gaimushö bemühte sich nun erfolgreich 
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um die Unterstützung der Wilhelmstraße für den Abschlußeines separaten Abkommens mit Italien. Das AuswärtigeAmt, das die größte Sorge bezüglich eines eventuellenitalienischen Beitrittswunsches zum Antikominternpakt gehegt hatte, war über die japanische Politik, die stattdessen auf einen bilateralen Vertrag abzielte, sehr erleichtert.11) Außenminister Neurath mußte jedoch feststellen, daß Botschafter Mushaköji offenbar von Ribbentrop und Öshima für die Idee eines Abkommens zu dritt gewonnen worden war, und riet ihm in scharfer Form davonab.12) Er legte auch Ciano den Abschluß eines separatenAbkommens mit Japan nahe 13) und stimmte folglich mitdessen Intentionen überein. 14) Ribbentrop aber, zu dieser Zeit Botschafter in London, bediente sich wiedereinmal einer Intrige, um das Auswärtige Amt zu umgehenund seine eigene Politik durchzusetzen. Er entsandteseinen Mitarbeiter Raumer in die italienische Hauptstadt, der dem überraschten Ciano den Besuch Ribbentropsund Mushaköjis ankündigte und den Beitritt zu dem bestehenden Antikominternpakt vorschlug.15)

Am 22. Oktober 1937 führten Ribbentrop und Raumer Gespräche in einem römischen Hotel mit Mushaköji und Botschaftsrat Yanai, die aus Berlin angereist waren. Dabeiwurde Einmütigkeit darüber erzielt, Italien zu einemBeitritt zu dem im Vorjahre abgeschlossenen deutschjapanisch�n Vertrag aufzufordern. Auch Botschafter Hotta wurde anschließend für diesen Gedanken gewonnen, derseinen ursprünglichen Absichten und den Anweisungen des Gaimushö zuwiderlief. Schließlich führte Ribbentropeinen Meinungsaustausch mit Ciano und Mussolini, diesich, nachdem auch Hotta dem "Duce" eine Zustimmung nahegelegt hatte, angesichts dieser scheinbaren deutschj apanischen Ubereinstimmung schließlich einverstandenerklärten.16) 

Neurath, der dabei von dem italienischen Botschafter Attolico unterstützt wurde, versuchte vergeblich, die
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Unterzeichnung in letzter Minute noch zu verhindern.17)
Mushaköji fiel auf Grund der Rolle, die er bei den Ver
handlungen gespielt hatte, in der Wilhelmstraße in Un
gnade.18) Sogar Hitler schien darüber aufgebracht, daß
Ribbentrop Außenminister Neurath derart übergangen hatte. 
Letztlich billigte er das Abkommen aber trotzdem.19)

Das Gaimushö geriet durch die Aktionen Ribbentrops und 
Mushaköjis in eine schwierige Situation. Es hatte den 
Abschluß des Abkommens in dieser Form verhindern wollen, 
konnte sich aber jetzt schlecht von dem Entwurf distan
zieren, ohne unglaubwürdig zu erscheinen. Einmal hatten 
japanische Diplomaten dem Vertrag bereits zugestimmt, 
zum anderen war der Antikominternpakt unter der Voraus
setzung abgeschlossen worden, ihn auch anderen Ländern 
zum Beitritt offenzuhalten.20) An der Handlungsweise
Hottas und Mushaköjis zeigt sich deutlich, daß das 
japanische Außenministerium in diesen Jahren nicht nur 
durch eigenmächtige Aktionen des Heeres, sondern auch 
durch das unabhängige Vorgehen seiner eigenen Vertreter 
gezwungen wurde, vollzogene Tatsachen notgedrungen bil
ligen zu müssen.21)

Am 6. November 1937 wurde in Rom das Protokoll über 
den Beitritt Italiens unterzeichnet,22) dem aus Prestige
gründen der Status einer ursprünglichen Unterzeichner
nation zugestanden wurde. Ciano jedoch gelang es trotz 
seines Drängens nicht, Informationen über den Inhalt 
des geheimen Zusatzabkommens zu erhalten, dessen Exi
stenz schlechthin geleugnet wurde. Mit dem Beitritt Ita
liens erhielt der Antikominternpakt einen völlig ande
ren - und zwar antibritischen - Charakter. In den vor
bereitenden Gesprächen waren die Komintern und die UdSSR 
kaum je erwähnt worden. Allen drei Regierungen war da
gegen im Jahre 1937 bewußt geworden, daß nicht die Sow
jetunion, sondern England das Haupthindernis für ihre 
Expansionsabsichten bildete. Daher betrachteten zumin
dest Ciano und Ribbentrop den italienischen Beitritt als 
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ersten Schritt zu einem antibritischen Bündnis.23) Darum
ist es nicht verwunderlich, daß die Unterzeichnernationen 
von London als antienglische Liga klassifiziert wurden.24)
Dieser Eindruck verstärkte sich noch durch den wenig spä
ter erfolgten Austritt Italiens aus dem Völkerbund. In 
der japanischen Öffentlichkeit dagegen, der die eigene, 
durch den China-Krieg noch gesteigerte Isolierung immer 
mehr zum Bewußtsein kam, wurden der italienische Beitritt 

und der erste Jahrestag des Antikominternpaktes ausge
sprochen freundlich aufgenommen und - propagandistisch 
hochgespielt - geradezu mit Volksfesten gefeiert.25)

Öshimas Plan zum Abschluß einer Art von Militärbündnis 
scheiterte zwar noch am Desinteresse nicht nur Berlins, 
sondern auch der japanischen Armee, aber er kam im Verlaufe 

des Jahres 1937 der Verwirklichung seines Zieles ein Stück 

näher, die deutsche Wehrmacht auf die gemeinsam mit Rib
bentrop verfolgte Linie festzulegen. Auf Anweisung des ja
panischen Generalstabs begann er im Februar vorbereitende 

Gespräche mit Kriegsminister v. Blomberg, die im Mai zu 
einer ersten losen Absprache mit Canaris führten. Diese 

sah einen Informationsaustausch über die UdSSR und eine 

Zusammenarbeit gegen sowjetische Intrigen vor.26) Die 

doppelte Stoßrichtung der Antikominternmächte kam darin 
zum Ausdruck, daß auch der japanische Marineattacht im 
gleichen Jahre mit Canaris Memoranden austauschte, deren 

Inhalt zwar ähnlich gelautet haben soll, jedoch auch ge
genseitige Informationen über die Westmächte einschloß. 
So lieferten z.B. Berliner Stellen Baupläne der US-Marine 

nach Tökyö.27) Im folgenden Jahre wurden diese Verein
barungen durch weitere Abkommen ausgebaut.28)

Inzwischen begann die expansive Phase der nationalsozia
listischen Politik, für welche die Bindungen mit Rom und 
Tökyö den notwendigen Rückhalt bieten sollten. Am 5. 
November 1937, einen Tag vor dem Beitritt Italiens zum 
Antikominternpakt, verkündete Hitler vor den obersten 

Führern der Wehrmacht und vor Außenminister Neurath sein 

aggressives Zukunftsprogramm, das mit der Annexion Öster-
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reichs und der Tschechoslowakei beginnen sollte.29) Als

Hauptgegner für die Verwirklichung seiner Pläne sah 

der "Führer" nun nicht mehr die UdSSR an, sondern Eng-

land und Frankreich. Dabei betonte er den Wert, den Japan

für das Reich besitze, da es die britische Position in 

Ostasien schwäche. Durch diese Bindung starker briti-

scher Kräfte sei mit einem englischen Eingreifen gegen 

ein expansives Vorgehen Deutschlands nicht zu rechnen.

Zu ähnlichen Schlüssen kam auch Ribbentrop. Seine Mis

sion, während der Tätigkeit als Londoner Botschafter 

Großbritannien durch einen Vertrag an Berlin zu binden,

war offenbar gescheitert. Bereits in den Gesprächen über 

den italienischen Beitritt zum Antikominternpakt hatte 

er Ciano deshalb die Notwendigkeit eines Militärbündnis

ses zwischen Rom, Berlin und Tökyö angesichts des an

geblich unvermeidbaren Konfliktes mit den Westmächten

"gepredigt".30) Gegen Ende des Jahres widmete er sich

dann der Ausarbeitung einer umfargreichen "Notiz für den 

Führer",31) die er Hitler am 2. Januar 1938 vorlegte. 

Ähnlich wie in dessen Ausführungen vom November des

Vorjahres erscheint England als gefährlichster Feind

Deutschlands bei der vorgesehenen gewaltsamen Umgestal

tung Osteuropas. Im Gegensatz zu Hitler aber vertrat 

Ribbentrop nicht die Ansicht, die bloße Existenz eines

starken Japan werde Großbritannien zu einer passiven 

Haltung gegenüber der deutschen Expansion zwingen, son

dern nur eine festgefügte Konstellation des "Dreiecks" 

Rom-Berlin-Tökyö und die dadurch erzeugte Bedrohung durch

einen gleichzeitig an drei Fronten zu führenden Krieg 

könne die englische - und damit automatisch die franzö

siche - Neutralität gewährleisten. Die Sowjetunion nahm 

dagegen in Ribbentrops Uberlegungen keinerlei Raum ein.

Scheinbar logisch fügt sich in diesen Zusammenhang eine 

Ausrage Öshimas auf dem Tokyoter Kriegsverbrecherprozeß 

ein, Ribbentrop habe ihm bei einem Empfang in der Zeit

kurz nach Neujahr 1938 auf seinem Gut Sonnenburg den 
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Abschluß eines Militärabkommens zwischen Deutschland, 
Italien und Japan vorgeschlagen. 32) Diese Angabe, die 

in der Geschichtsschreibung häufig unkritisch übernom
men wurde,33 ) entspricht jedoch nicht den Tatsachen.
Oshima bezeichnete sie später selbst als Unwahrheit, 
mit der er auf dem Prozeß seinen Kopf habe retten wollen; 
in Wirklichkeit sei die Initiative für den Abschluß einer 
Allianz von ihm selbst ausgegangen, und zwar erst einige
Monate später.34l Die japanische Armee selbst schätzte
zu dieser Zeit zwar die Existenz der Achse Rom-Berlin 
zur Bindung anderer Mächte,35) hegte jedoch in der damals 
herrschenden Siegesstimmung noch keinerlei Bündnispläne. 

Auch Ribbentrop mußte sich darüber im klaren sein, daß 
zur Verwirklichung seiner Allianzidee politische Verän
derungen innerhalb Deutschlands Voraussetzung waren. 
Diese wurden Anfang Februar 1938 schlagartig durchge
führt, als die Spitze der Wehrmacht völlig umorganisiert 
wurde: Kriegsminister Blomberg und der Oberbefehlshaber 
des Heeres Fritsch wurden ihrer Ämter enthoben. Hitler 
übernahm nun persönlich den Oberbefehl über die Wehrmacht 
und errichtete das "Oberkommando der Wehrmacht" unter 
dem ihm ergebenen General Keitel. Gleichzeitig löste 

Ribbentrop den bisherigen Außenminister Neurath in sei
nem Amte ab. Diese Ausschaltung konservativer Kräfte 

sollte auf_die japanisch-deutschen Beziehungen starke 
Auswirkungen zeitigen. Der Weg zu einer rücksichtslosen 
Expansionspolitik war nunmehr frei, bei der Tökyö künftig 
eine wichtige Rolle zugedacht wurde. 

Der Hauptleidtragende der von Hitler und Ribbentrop 
inszenierten Außenpolitik war zunächst China. Nach dem 
Scheitern der Trautmann-Vermittlung und der Zurückdäm
mung china-freundlicher Kräfte in Auswärtigem Amt und 
Wehrmacht warb Deutschland im Laufe des Jahres 1938 durch
eine Reihe von Zugeständnissen um Japan,36) darunter dem
Verbot von Waffenlieferungen an Ch:iang Kai-shek,37l der
Anerkennung der Mandschurei38) und der Abberufung der 
Militärberater aus China.39)
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Auch die Neubesetzung des Botschafterpostens in Tökyö 

signalisierte eine Abkehr von der traditionellen Außen

politik. Zum Nachfolger des erkrankten Dirksen wurde 

nicht etwa ein Berufsdiplomat aus dem Stamm des -

prochinesischer und probritischer Tendenzen verdächtig

ten - Auswärtigen Amtes ernannt, sondern der bisherige 

Militärattache Eugen Ott. 40) Dieser wurde offensicht

lich wegen seiner guten Beziehungen zum japanischen 

Heer, der einflußreichsten Institution im Machtgeflecht 

des Kaiserreiches, als geeignetster Kandidat angesehen, 

um die japanische Politik im Sinne der Nationalsoziali

sten zu beeinflussen.41) Das Gaimushö aber, das sich in

ständigem Kampf mit der Armee um die Kontrolle über die 

Außenpolitik befand, fürchtete gerade Otts bisherige 

Verbindungen und bat mit Nachdruck darum, der neue Bot

schafter möge nach seiner Ernennung in erster Linie mit 

dem Außenministerium Kontakt halten.42) 

Auch Mushaköji war einige Monate zuvor von seinem Posten 

abgelöst und durch Tögö Shigenori ersetzt worden. Dieser 

war bereits zweimal im diplomatischen Dienst in Berlin43) 

tätig gewesen und überdies mit einer Deutschen verhei

ratet. Wie schon bei den Verhandlungen zum Antikomintern

pakt deutlich geworden war, trat er durchaus dafür ein, 

die Existenz des Unruheherdes "Deutschland" dafür zu 

nutzen, von anderen Mächten Zugeständnisse für Japan 

zu erreichen, jedoch ohne dafür einen nennenswerten 

Preis an Berlin zahlen zu müssen. Diese Politik setzte 

er auch in seiner Zeit als Botschafter fort. So regi� 

strierte er zwar voller Zufriedenheit die von Deutsch

land im ersten Halbjahr 1938 gemachten Zugeständnisse,44) 

begegnete aber Forderungen nach Gegenleistungen in 

Form von wirtschaftlichen Vorteilen im besetzten China 

nur mit Ausflüchten.45l Seinen später veröffentlichten

Memoiren zufolge sah er es als seine Aufgabe an, den 

Abschluß eines Bündnisses mit Berlin zu verhindern, das 

nach seiner Ansicht eine Verbesserung der Beziehungen 

zwischen Japan und den übrigen Mächten erschweren und 
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das Kaiserreich an der Seite Deutschlands unweigerlich 
in einen nicht zu gewinnenden Krieg gegen die westli
chen Demokratien und die UdSSR ziehen würde ,46)

Tögös stark apologetische Erinnerungen und seine Aussa
gen als Angeklagter auf dem Tökyöter Kriegsverbrecher
prozeß fanden Eingang in die Geschichtsschreibung, ohne 

einer kritischen Uberprüfung unterzogen worden zu sein. 
In Wirklichkeit existieren keinerlei Quellen, die seine 

Gegnerschaft gegen das nationalsozialistische Deutsch
land oder eine Annäherung an Berlin belegen könnten. 
Eine Allianz stand ohnehin erst am Ende seiner Amtszeit 
zur Debatte. Deutsche Dokumente weisen eher darauf hin, 
daß er in Berlin wegen seines Wesens unbeliebt war, das 
als unfreundlich, rechthaberisch, ehrgeizig und büro
kratisch charakterisiert wurde. Seine Politik dagegen 
wurde von deutscher Seite als im Einklang mit derjenigen 
Oshimas angesehen.47) Mit seiner Geheimniskrämerei und
seinem Ehrgeiz scheint er sich vor allem viele Feinde 

unter den in Berlin ansässigen Japanern gemacht zu haben. 
Ribbentrop hatte mit der Ernennung Otts zum Botschafter 
für einen Präzedenzfall gesorgt, auf den sich der japa
nische Generalstab sofort berief, um die Ablösung Tögös 
durch Öshima zu fordern.48) Der Militärattache selbst 
begann mit Unterstützung des Marineattaches eine Kampagne 

gegen den Botschafter, indem er in Telegrammen nach 
Tökyö dessen angeblich schlechte und für Japan nachtei
lige Beziehungen zur Wilhelmstraße betonte ,49) General
stab und Kriegsministerium setzten diesen Propaganda
feldzug in den nächsten Monaten fort, bis sie ihr Ziel
erreicht hatten.50)

Die Ablösung Tögös durch Oshima im Herbst 1938 erleich
terte die Zusammenarbeit zwischen Wilhelmstraße und 
japanischer Botschaft, dJe zu einer engeren Bindung 
Berlins an Tökyö führen könnte , Hitler und sein Außenmi
nister hatten nach dem "Anschluß" Österreichs im März
ihr Augenmerk auf die Tschechoslowakei als n$chstes
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Z iel ihrer Expansion gerichtet, Dazu mußten Wege gefun

den werden, um Frankreich und England zu neutralisieren.

Als geeignetes Mittel erschien hierfür eine abschrecken

de Frontbildung mit Italien in erster und mit Japan in

zweiter Linie. Auch Mussolini und Ciano hielten auf

lange Sicht eine Bindung an Berlin von Vorteil für die 

Durchsetzung der eigenen Expansionziele , als deren

nächstes sie bereits Albanien anvisierten. Erst einmal

aber zeigten sie noch eine sichtbare Distanz zu Berlin,

um durch eine versöhnliche Politik gegenüber London

zunächst Zugeständnisse von britischer Seite erreichen

zu können. 

Japan wurde zu dieser Zeit, d.h. im Frühjahr 1938, von

einer schweren Krise erschüttert. Entgegen allen Erwar

tungen hatte China nicht kapituliert, sondern seinen

Widerstand mit großem Erfolg fortgesetzt, Daher verflog

die optimistische Stimmung vom Januar und machte einer

Ernüchterung Platz, in der wieder der Gedanke an einen

Friedensschluß auftauchte. Konoes Absicht zu einer Ände

rung seiner Politik fand Ende Mai ihren Ausdruck in ei

ner großangelegten Kabinettsumblidung, bei der er dieje

nigen Minister auswechselte, die er - in Verleugnung

seiner eigenen Schuld - für die unversöhnliche Haltung

gegenüber China verantwortlich machte. So ersetzte er

Außenminister Hirota durch den als liberal angesehenen

General a.D. Ugaki Kazushige, der über Kontakte zu

einflußreichen Führern der Kuomintang verfügte.51) Außer

dem erzwang Konoe durch eine Intrige unter Einschaltung

von Kaiserhaus und Generalstab den Rücktritt von Kriegs

minister Sugiyama und dessen Nachfolge durch General

leutnant Itagaki Seishirö.52) Auch mit einer Änderung

des an den politischen Entscheidungen beteiligten Per

sonenkreises versuchte Konoe einen Ubegang zu einer ge

mäßigteren Haltung: Er ersetzte die Verbindungskonfe

renz durch eine Fünfministerkonferenz und beschnitt da

mit den Einfluß des Militärs und Innenminister Suetsu

gus. 
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Die von Konoe in die Kabinettsumbildung gehegten Erwar
tungen sollten sich schnell zerschlagen. Er selbst neig
te dazu, allzu viel von personellen Veränderungen zu 
erhoffen. Das führte während seiner Amtszeit zu häufigem 
Wechsel von Ministerposten, die noch dazu in vielen Fäl
len mit Außenseitern besetzt wurden.53) Am schnellsten
wurden die in Itagaki gesetzten Hoffnungen enttäuscht. 
Konoe, der die Ernennung des neuen Kriegsministers ganz 
allein durchgesetzt hatte, war dabei von einer Reihe 
von tlberlegungen ausgegangen. Einmal genoß Itagaki den 
Ruf, unter den heißblütigen jüngeren Offizieren einen 
großen Anhan

1 
zu besitzen und diese daher kontrollieren 

zu können.54 Ferner hatte er die Schwierigkeiten der
Kriegführung auf dem Kontinent als Kommandeur der japa
nischen Truppen in Zentralchina selbst kennengelernt,55)
und schließlich hatte er seit dem Mandsch.irischen Zwi
schenfall enge Beziehungen zu Ishiwara Kanji unterhalten, 
weshalb er offensichtlich - ebenso wie dieser selbst -
als Befürworter einer schnellen Beilegung des Konfliktes 
galt.56) Bei seinem Amtsantritt sagte Itagaki. dem Premier
minister zwar seine Unterstützung für eine friedliche 
Beendigung des Krieges zu, vertrat aber bereits wenige 
Tage später die unverändert harte Linie seines Ministe
riums.57) Damit blieb er dem traditionellen System treu,
wonach die Politik weitgehend auf der Ebene der Sektions
chefs beschlossen und dann vom Ressortchef im Kabinett 
vertreten wurde.58)

Die Ernennung Ugakis zum Außenminister sollte sich als 
noch größerer Mißgriff erweisen. Der General war seit 
Jahren mit der Führung des Heeres verfeindet und konnte 
daher von Seiten der Armee kaum die notwendige Unter
stützung für seine Außenpolitik erwarten. Ferner gelang 
es ihm als "Eindringling" nicht, die für eine praktische 
Arbeit notwendigen Beziehungen zu den Büro- und Abtei
lungschefs im Gaimushö herzustellen,59) die daher weit
gehend unabhängige Ziele verfolgten. Ugaki hatte für sei
nen Kabinettseintritt u.a. die Bedingung gestellt, daß 
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die Chinapolitik in seiner Hand vereinigt werde und

daß er nicht an die Erklärung vom Januar - d.h. an

die Nichtanerkennung Chiang Kai-sheks - gebunden sei.60)

Mit Billigung Konoes führte er in den folgenden Monaten

indirekte Verhandlungen mit der - seit dem Fall Nankings

in Chungking residierenden - Kuomintang-Regierung. Die

Gespräche sollten jedoch wiederum an den zu harten japa

nischen Bedingungen scheitern.61) Auch die Einstellung

von Ugaki selbst, der seit Jahrzehnten eine Erweiterung

des japanischen Einflusses in China angestrebt hatte,62)

dürfte sich als Hindernis für einen Friedensschluß aus

gewirkt haben. Ebenso ergebnislos verliefen Unterredun

gen des Außenministers mit dem britischen Botschafter

Craigie über die Wiederherstellung normaler Zustände

in China, wo die englischen Handelsinteressen schwer 

durch den Krieg litten.63)

Auch die Politik der Marine mit ihren forcierten Vorbe

reitungen für einen "Südstoß" war alles andere als ge

eignet, einen Friedensschluß mit China und eine Verbes

serung des Verhältnisses zu den Westmächten zu erleich

te�n. Im Frühjahr 1938 nutzte die Marine ihre selbst

herrliche Kontrolle über Taiwan, um innerhalb der Gou

verneursverwaltung ein eigenes Büro zur Ausarbeitung

weiterer Expansionspläne einzurichten,64) die zunächst

auf die Annexion Hainans und sämtlicher südchinesischer

Provinzen abzielten.65) Taiwan, Hainan und die Mandats

inseln sollten dann als Ausgangsbasis für den ei
f

entli

chen "Südstoß" - d.h.nach Südostasien - dienen.6 ) Die 

Armee jedoch verhinderte zu diesem Zeitpunkt noch einmal

mit großer Entschlossenheit eine Besetzung Hainans, um

dadurch ihr Grundkonzept des "Nordstoßes" retten zu kön

nen.67) Das Gaimushö dagegen folgte zusehends dem poli

tischen und stragegischen Kurs der Marine. Wie schon

früher Außenminister Hirota,68) so rechtfertigte nun

auch Ugaki gegenüber dem britischen Botschafter die

Expansionspläne, die ganz offensichtlich auf Südchina

abzielten.69) Frankreich besetzte Anfang Juli vorsorg-
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lieh die Paracel-Inseln, um• einem Zugriff Tökyös zuvor
zukommen. 70) Die japanische Marine sah in zunehmendem
Maße England als Hauptgegner bei ihrem Expansionspro
gramm an71) und erarbeitete erstmals strategische Pläne 
für einen Krieg mit Großbritannien.72)

Ugaki gelang es nicht, angesichts der divergierenden 
Interessen von Armee, Marine und Gaimushö ein klares 
Konzept zu verfolgen. Als er nach nicht einmal sechsmo
natiger Amtszeit zurücktrat, lag der Hauptgrund dafür 
in der Tatsache, daß er von seinem eigenen Ministerium 
in den Auseinandersetzungen mit dem Heer im Stich ge
lassen worden war. In Japan als dem klassischen Land 
der Gruppenentscheidungen war ein Alleingang, wie ihn 
Ugaki gegenüber Chungking versucht hatte, von vornherein 
zum Scheitern verurteilt. Auch von einer "Koordinierung 
der China-Politik", seinem Hauptanliegen, hatte während 
seiner Amtszeit nicht die Rede sein können. Wie so häu
fig wurde dabei versucht, die Gegensätze innerhalb der 
japanischen Führung dadurch zu "überwinden", daß man 
hinter einer Fassade der Einigkeit mehrere Ziele gleich
zeitig verfolgte, die im Grunde genommen unvereinbar 
waren. Die Aufsplitterung der Macht und die systembe
dingte Unfähigkeit der Regierung, die Richtlinien der 
Politik energisch und eindeutig festlegen zu können, 
führten i� Frühjahr 1938 dazu, daß mehrere Wege zur 
Beendigung des China-Krieges gleichzeitig beschritten 
wurden. So verfolgten Vertreter des Generalstabs mit 
Billigung Konoes zu derselben Zeit, als Ugaki seine 
Verhandlungen mit der Kuomintang-Regierung führte, das 
Ziel, eine Friedensregelung über Chiangs Rivalen, Wang 
Ching-wei, zu erreichen, der sich häufig für eine nach
giebige Haltung gegenüber Japan ausgesprochen hatte. 
Daneben begannen Sektionen in Kriegs-, Marine- und 
Außenministerium im April unabhängig voneinander, Stu
dien zu einer Stärkung der Beziehungen zu den europäi
schen Achsenmächten auszuarbeiten, um dadurch China und 
das übrige Ausland einzuschüchtern und damit einen kom-

"ßl s· .. 1· h 73)promi osen ieg zu ermog ic en. 

- 161 -

Wie nicht anders zu erwarten, arbeitete das Heer am ak

tivsten an der Herstellung der angestrebten Allianz, 

doch ist in den Zielen und Beweggründen des Außenmini
steriums eine große Ähnlichkeit festzustellen. Dabei 
wurde das eigene Versagen auf den Schlachtfeldern Chinas 

in eine aggressive Haltung gegenüber anderen Mächten um

gewandelt. Propaganda und Autosuggestion vermischten sich 

untrennbar miteinander; in der Öffentlichkeit trat eine 

seit der Meiji-Restauration nicht mehr zu beobachtende 
Xenophobie hervor. Nicht der verzweifelte Abwehrkampf 
der Chinesen wurde als Hauptursache für den ausgeblie
benen Sieg angesehen, sondern die materielle und psycho
logische Unterstützung Chiangs durch das Ausland. Der 
Drang nach Selbstrechtfertigung führte schließlich zu 
der von missionarischem Geist durchdrungenen Version, 
man führe nicht etwa gegen ein asiatisches Brudervolk 
Krieg, sondern unternehme einen Kreuzzug zur Befreiung 
Ostasiens von dem Einfluß imperialistischer Mächte und 
ihrer chinesischen Marionetten. Dabei stärke die Haltung 
fremder Nationen - besonders Großbritanniens und der 
UdSSR - den Durchhaltewillen der Kuomintang-Regierung 
und erwecke in ihr Hoffnungen auf eine militärische 
Intervention von außen. Eine Allianz mit Deutschland 
und Italien, so lautete der Schluß, würde den von Chung
king ersehnten Kriegseintritt befreundeter Mächte 
verhindern, der ausländischen Unterstützung für Chiang 
ein Ende ietzen, Japans internationale Verhandlungspo
sition stärken und die militärische Lage gegenüber der 
UdSSR verbessern. Außerdem würde man Berlin zu einer 
völligen Einstellung von Lieferungen an die Kuomintang
Regierung und zur Abberufung der Militärberater veran
lassen können. All diese Vorteile zugunsten Japans wür
den letztlich darauf hinauslaufen, China zur Aufgabe 
seines Widerstandes zu veranlassen.74)

Das Hauptziel, weitgehend identisch mit den Planungen 

der deutschen und italienischen Führung, sollte darin 
bestehen, die UdSSR und Großbritannien "in Schach zu 



- 162 -

halten", um sie an einem militärischen Eingreifen zu 
hindern und unter dem Schirm dieser erzwungenen Neutra
lität die eigene Expansion zu verwirklichen. Auffallend 
ist, daß Japan im Frühjahr und Sommer 1938 noch ge
trennte Verträge anstrebte, und zwar einen mit Berlin, 
der sich gegen die UdSSR richten, und einen zweiten mit 
Rom, der zur Abschreckung Englands dienen sollte.75)
Der Wert Italiens als Gegengewicht zu Großbritannien 
scheint in Tökyö durch den Verlauf des Abessinienkrieges 
stark gewachsen zu sein, als die britische Flotte offen
bar vor einer Auseinandersetzung im Mittelmeer mit Rück
sicht auf die italienische Luftwaffe zurückgeschreckt 
war.76) Anscheinend rechnete Japan noch damit, Amerika
von England trennen zu können. Jedenfalls ist die Hal
tung gegenüber den USA - wohl in festem Vertrauen auf 
deren Isolationspolitik - wesentlich freundlicher, 
und gelegentlich wurde sogar davon gesprochen, eine Ver
besserung der Beziehungen zu Washington anzustreben und 
mit dessen Hilfe den China-Krieg beizulegen.77) Die
Gedankengänge zeigen weiter, daß nicht mehr die UdSSR 
als einziger Gegner angesehen, sondern England als poten
tieller Feind in den Kreis der Uberlegungen einbezogen 

wurde. Damit war die Entwicklung in Japan etwa parallel 
zu der in Deutschland verlaufen. 

Japan wandte sich zur Realisierung seiner Pläne zunächst 
an Italien,78) das bereits seit Ende 1937 Interesse an
dem Abschluß eines Abkommens bekundet hatte.79) Auch
Ribbentrop wurde zu dieser Zeit in Rom aktiv, um die 

Verwirklichung seiner Bündnisidee voranzutreiben,SO)
stieß aber zunächst auf eine reservierte Haltung. Im 
Gegensatz zu Japan sah er statt bilateraler Abkommen 
den Abschluß einer Militärallianz zwischen allen drei 
Ländern vor. Trotz der bei allen Seiten vorhandenen 
Bereitschaft zum Abschluß eines Bündnisses scheint es 
sicher, daß die ersten konkreten Schritte schließlich 
von Japan ausgegangen,a,ren. Im Juni unterrichtete der 

I -Generalstab Militärattache Oshima telegraphisch über 
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den Wunsch zu einer "Stärkung der antikommunistischen 

Achse" 81) und entsandte einen Kurier, der im ersten

Drittel des Monats Juli in Berlin eintraf. Dieser über

brachte den schriftlich fixierten Wunsch, mit Deutsch

land eine gegen die UdSSR gerichtete Defensivallianz ab

zuschließen. Oshima, der dazu die Ansichten Berlins 

sondieren sollte, erhielt außerdem die Information, 

mit Italien werde ein ähnliches, jedoch gegen England 

gerichtetes, Abkommen angestrebt.82) Er unterrichtete

daraufhin seinen langjährigen Gesprächspartner Ribben

trop am 12. Juli bei einem ihrer zahlreichen gemeinsa

men Mittagessen im Hotel Kaiserhof über die Demarche 

des japanischen Generalstabs. Der deutsche Außenminister 

bat zunächst um Bedenkzeit, begab sich unverzüglich per 

Flugzeug zu Hitler nach München und ließ sich von diesem 

Vollmachten geben. Bereits am nächsten Tage gab er Öshi

ma eine zustimmende Antwort, die er jedoch lediglich als 

privater Natur bezeichnete, mit deren Hilfe er erst ein

mal die Ansichten des japanischen Militärs kennenlernen 

wolle.83) Im Gegensatz zu den Wünschen Roms und Tökyös

aber schlug er entsprechend seiner schon monatelang 

gehegten Ideen einen Vertra
1 

zu dritt statt separater 

bilateraler Abkommen vor,84 wovon er sich offenbar

die Bildung eines Blocks mit größerer Abschreckungskraft 

versprach. Außerdem betonte er die Notwendigkeit, die 

Allianz nicht nur gegen die UdSSR, sondern auch gegen 

England und Frankreich zu richten.85)

Wenige Tage später übergab Ribbentrop an Öshima einen 

kurzen Entwurf des angestrebten Vertrages, demzufolge 

militärische Beistandspflicht für die Signatarstaaten 

bestünde, falls einer von ihnen durch eine andere -

nicht näher spezifizierte - Macht angegriffen werden 

sollte.86) Auf Drängen des deutschen Außenministers

übermittelte der MilitärattachJ den Text aus Sicher

heitsgründen nicht telegraphisch,s?) sondern entsandte 

Generalmajor Kasahara als Kurier, einen Offizier, der 

sich zu Sprachstudien in Berlin aufhielt.88) Gemeinsam
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mit diesem reiste Öshima nach Budapest, wohin er auch
Arisue Seizö, den japanischen Militärattacht in Rom,
gebeten hatte. Diesen unterrichtete er von dem Entwurf
Ribbentrops und verfolgte damit offenbar das Ziel,
über ihn Mussolini zum Abschluß eines Abkommens zu dritt
zu bewegen. Arisue aber äußerte Zweifel, ob Italien
einer Allianz gegen die UdSSR beitreten werde, da es
lediglich England und Frankreich als Gegner ansehe und
daher wohl nur an einem separaten Abkommen mit Japan in
teressiert sein werde.89) Auch Ribbentrop bemühte sich
wenig später in Gesprächen mit Botschafter Attolico um
eine italienische Zustimmung für seine Bündnisidee. Da-
bei versuchte er den Eindruck zu erwecken, als sei die Ein
w iTligung Japans schon so gut wie sicher. 9o)

Ebenso wurde in Tökyö die Allianzfrage zu dieser Zeit
behandelt. Anfang Juli legte die Armee ein Dokument
über ihre Vorstellungen für die künftig einzuschlagende
Außenpolitik im Hinblick auf eine Beendigung des China
Krieges vor. Der Kern dieser Studie lag in der Forderung,
eine antisowjetische Militärallianz mit Deutschland
und ein gegen Großbr.ltannien gerichtetes Bündnis mit 
Italien abzuschließen.91) Etw� zwei Wochen später, am
19 . Juli, wurde dieses Ziel durch den Beschluß einer
Fünfministerkonferenz zur offiziellen Politik erhoben.92)
Daraufhin erstellten Armee und Gaimushö getrennt vonein
ander bis Ende des Monats detaillierte Entwürfe,93) für
die die Vorarbeiten bereits im Frühjahr begonnen hatten.
Im Sommer des Jahres 1938 besaß Japan mehr denn je ein
Interesse an verbesserten Beziehungen zu Deutschland,
da ein blutiger Grenzkonflikt mit der UdSSR am mandschu
risch-koreanisch-sowjetischen Dreiländereck ausgebrochen
war, der für das Kaiserreich im Falle seiner Ausweitung
einen Zweifrontenkrieg impliziert hätte. Die nachgiebige
Haltung Tökyös aber führte binnen weniger Wochen zu
einem Waffenstillstand.94)
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Vergleicht man die Entwürfe von Heer und Außenministe

rium für die angestrebten Verträge mit Berlin und Rom, 

so fallen folgende Unterschiede au� Strebte die Armee 

eine volle und zu veröffentlichende Militärallianz mit 

Deutschland gegen die UdSSR und mit Italien gegen Eng

land an, so sprach sich das Gaimushö in reichlich ver

schwommenen Worten nur für eine "politische" Stärkung 

der Verbindung zu den Achsenmächten aus, für eine -

nicht näher definierte - "gegenseitige Unterstützung" 

und für Beratungen zwischen dem Militär der Signatar

staaten, wovon jedoch nur in einem geheimen Zusatzproto

koll die Rede sein sollte. Wie so oft versuchte das Au

ßenministerium dabei, divergierende Ansichten in einem 

einzigen Plan zu vereinen, ohne die zu erwartenden 

Rückwirkungen auf die internationalen Beziehungen und 

die Unvereinbarkeit der beschlossenen Maßnahmen zu be

rücksichtigen. So stellte es in seinem Entwurf in reich

lich wirklichkeitsfremder Weise nicht nur die Forderung 

auf, mit Hilfe verstärkter Beziehungen zu den Achsen

mächten den China-Krieg siegreich zu beenden und den 

asiatischen Kontinent zu beherrschen, sondern gleichzei

tig "negative Reaktionen anderer Mächte zu vermeiden."95) 

Während dieser Vorbereitungen für den Abschluß einer 

Allianz mit den europäischen Achsenmächten mobilisierte 

die japanische Armee auch ihre "Fünfte Kolonne" inner

halb des GaimushÖ, gebildet aus den Jungen Beamten, die 

sich als Anhänger Shiratoris und - in engem Kontakt mit 

Heereskreisen - als Befürworter einer aggressiven und 

expansiven Politik betätigten. Kriegsminister Itagaki 

hatte schon bald nach seiner Ernennung Druck auf Ugaki 

auszuüben versucht, damit dieser Shiratori zu seinem 

Stellvertreter ernenne. Er hatte dabei in kaum verhüll

ter Form mit einer Intervention des Heeres in die Außen

politik gedroht. Ugaki hatte sich ausweichend geäußert. 

Konoe hatte etwas mehr Bereitschaft zur Ernennung Shira

toris gezeigt, die Marine aber hatte sich völlig dagegen 

ausgesprochen.96) Shiratori hatte sich seit seiner Rück-
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kehr vom Posten des Gesandten in Stockholm Anfang 1938
in zahlreichen Reden und Publikationen mit Nachdruck 
für eine enge Bindung an die Achsenmächte eingesetzt,und zwar sowohl mit antisowjetischer als auch anti
britischer Stoßrichtung.97) Deshalb erschienen am Abenddes 30. Juli 1938, also in der Planungsphase der vorgesehenen Verträge,überfallartig in Ugakis Haus acht 
Junge Beamte aus dem Gaimushö und erzwangen ein mehr
stündiges "Ge�präch" mit ihm. Unter dem Schlagwort 
einer "reformistischen" Außenpolitik verlangten sie dabei eine "Stärkung der Antikomirttern-Achse", einen Abbruch der als Zeichen der Schwäche gedeuteten Ausgleichsverhandlungen mit dem britischen Botschafter Craigie 
sowie eine Verdrängung des englischen, französischen undsowjetischen Einflusses aus China.98) Allgemein wurde
aus ihren Forderungen klar, daß sich ihre aggressive Haltung in der für ihre Kreise typischen Art mehr gegenGroßbritannien als gegen die UdSSR richtete.99) Den
konkretesten - und von Ugaki wiederum ausweichend 
beantworteten - Punkt in ihrem Programm bildete die
Ernennung Shiratoris zum Vizeaußenminister.100) Die
Schwäche von Ugakis Position zeigte sich darin, daß 
diese Disziplinlosigkeit der Jungen Beamten keinerlei Folgen für s�e hatte. Der Minister mußte weiterhin mitdem Einfluß Shiratoris rechnen, der die feste Unter
stützung Itagakis besaß und außerdem auf Sympathien
von Seiten Konoes rechnen konnte.

Wenige Tage nach diesem Ereignis traf Kasahara mit 
Ribbentrops Vorschlägen in Tökyö ein, die nun neben denPlänen von Heer und Außenministerium den dritten Ent
wurf für eine japanisch-deutsch-italienische Verbindung
darstellten. Der Kurier führte unverzüglich Gespräche
mit hohen Vertretern von Armee und Marine.101) Außer
dem weihte er auch etwas später seinen Schwager Ugaki
ein, obwohl Ribbentrop darum gebeten hatte, nur das 
japanische Militär zu informieren. Der Außenminister 
äußerte sich zu dem deutschen Entwurf weder zustimmend
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noch ablehnend.102) Nun war zwar Ugaki persönlich in
formiert, nicht aber das Gaimushö an sich. Der Außen
minister hielt es nicht für notwendig, seinen Sektions
chefs die deutschen Vorschläge mitzuteilen. Wiederum 
wird hier sichtbar, wie sehr er sich von seinen Mitar
beitern isolierte. Außerdem kümmerte er sich während 
seiner ganzen Amtszeit kaum um das Problem der ange
strebten Allianz, sondern widmete sich fast ausschließ
lich den Verhandlungen mit China.103) Auch die Botschaf
ter 0tt in Tökyö und Tögö in Berlin waren zur Zeit von 
Kasaharas Mission noch nicht über die angestrebten Ver
träge unterrichtet worden.104)

Bald nach seinem Bekanntwerden machten Heer und Marine 
Ribbentrops Entwurf zum Gegenstand von gemeinsamen Be
sprechungen. Bereits in diesem Stadium wurde eine ent
scheidende Diskrepanz der Ansichten deutlich: Sprach 
sich die Armee bedingunglos für die deutschen Vorschläge 
aus, so befürwortete die Marine lediglich den Abschluß 
eines gegen die UdSSR gerichteten Abkommens, lehnte 
aber eine auch gegen die Westmächte gerichtete Allianz 
und eine Bündnisautomatik ab.105) Es sollte sich jedoch
bald zeigen, daß die Marine, d_ie sich offenbar einer 
bewaffneten Auseinandersetzung mit den vereinigten 
Seestreitkräften Amerikas, Englands und Frankreichs 
hoffnungslos unterlegen fühlte, innerlich gespalten war. 
N h d. F""h d M · · · t · 106 J · a m  ie u rung es arineminis eriums eine reser-
vierte bis ablehnende Haltung gegenüber der Bündnisidee 
ein, so plädierten ihre Sektionschef und die Mehrheit 
der Admiralität offen dafür. 

Wenige Tage später, am 12. August, legte Ugaki auf 
einer Fünfministerkonferenz den lange erwarteten Ent
wurf des Außenministeriums vor. Darin wurde der Ab
schluß einer Defensivallianz mit Deutschland empfohlen, 
allerdings beschränkt auf den Fall eines sowjetischen 
Angriffs. Bezüglich eines Vertrages mit Italien zur 
Stärkung der japanischen Position gegenüber Großbri-
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tannien waren lediglich eine Intensivierung der "poli
tischen Zusammenarbeit" sowie der Abschluß eines Neu
tralitäts- und Konsultativabkommens vorgesehen.107)
Die Sektionschefs des Gaimushö, die diesen Entwurf aus
gearbeitet hatten, besaßen bis zu diesem Zeitpunkt noch 
keinerlei Kenntnisse über die Existenz der deutschen 
Vorschläge. Ugaki vermied e� auch auf der Fünfminister
konferenz, dieses Thema zur Diskussion zu stellen. Es 
wurde jedoch von Kriegsminister Itagaki angeschnitten,
der offen erklärte, das Heer gebe dem Entwurf Ribben
trops gegenüber dem des Gaimushö den Vorzug und spreche
sich damit für den Abschluß eines einzigen Abkommens 
zwischen Japan, Deutschland und Italien aus. Damit gab 
die Armee den bisher auch von ihr verfolgten Plan auf, 
separate Verträge mit Berlin und Rom anzustreben. Ugaki
aber warnte davor, durch ein bedingungsloses Eingehen
auf die deutschen Vorschläge in rein europäische Proble
me verwickelt zu werden, insbesondere in die sich abzeich
nenden Auseinandersetzungen um die Tschechoslowakei.
Er gewann auch die Unterstützung Marineminister Yonais
und Finanzminister Ikedas für seine Ansicht. Die da-
durch entstandene Isolierung Itagakis im "Inneren Kabi
nett" sollte für den gesamten Zeitraum des Tauziehens
um die Allianz mit den Achsenmächten - d.h. bis August
1939 - anhalten. Sie spiegelte jedoch keineswegs die
wahren Machtverhältnisse in Japan und nicht einmal die
jenigen innerhalb des Gesamtkabinetts wider.10S) Außer
dem errang das Heer dadurch einen Teilerfolg, daß die
Diskussion in Zukunft fast ausschließlich um den Ab
schluß eines Abkommens zwischen allen drei interessierten
Mächten statt separater Verträge geführt wurde.

Wenige Tage nach der ergebnislos vertagten Fünfminister
konferenz begannen Gespräche zwischen dem Kriegs-,
Marine- und Außenministerium auf der Ebene der Sektions
chefs. Hohe Beamte des Gaimushö beschafften sich mühsam
Informationen vom Heer und machten Botschafter Togo
in Berlin über die bisherige Entwicklung Mitteilung.109)
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Die Teilnehmer an den Gesprächen erklärten sich schließ

lich mit den wesentlichen Punkten des deutschen Entwurfs

einverstanden, sahen aber vor, die automatische Bei

standspflicht durch eine Formulierung zu ersetzen, nach

der im Falle eines Angriffs lediglich "Beratungen über

eine militärische Unterstützung" abzuhalten seien.110)

Damit könnte Japan sich notfalls einer Kriegsteilnahme

entziehen. 

Die Vertreter der Marine hatten bei diesen Besprechungen

offenbar Zusagen ohne die Billigung ihres Ministers

gegeben. Auch sie waren - ähnlich wie ihre Kollegen vom

Gaimushö und ganz im Gegensatz zu den Heeresoffizieren -

von der Führung ihres Ministeriums nur höchst unzurei

chend mit Informationen versorgt worden.111) Dieser

Zustand, der sich nicht auf die Verhandlungen um ein

Bündnis mit Italien und Deutschland beschränkte, war

bedingt durch einen Mangel an Vertrauen zwischen der

gemäßigten - und daher isolierten - Führung des Marine

ministeriums und den radikaleren mittleren Dienstgra

den,112) die mehr oder weniger offen mit den Zielen des

Heeres sympathisierten. Den Kopf dieser Gruppe, die sich

durch eine stark antibritischw Haltung auszeichnete,

bildete K.z.S. Oka Takazumi, der Chef der Ersten Abtei

lung im Militärbüro des Marineministeriums. 

Yonai und sein Vizeminister Yamamoto reagierten ent

setzt auf diese gegenüber Vertretern von Gaimushö und

Heer gemachten Zusagen. Sie legten Oka einen Katalog

von provozierenden Fragen vor, aus dem ihre Opposition

klar hervorging. Darin sprachen sie sich mit aller Deut

lichkeit gegen eine Allianz aus, die Großbritannien als

Gegner einschloß. Sie fanden sich bestenfalls für ein

Bündnis gegen die UdSSR bereit, von dem sie sich aber

im Ernstfalle wenig konkrete Hilfe versprachen. Außer

dem drückten sie die Sorge aus, Deutschland und Italien

nach dem Abschluß wirtschaftliche Sonderrechte in China

einräumen zu müssen.113).
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Oka legte bereits am nächsten Tage eine ausführliche 

schriftliche Antwort vor,114) die als typisch für die 

Einstellung der mittleren Ranggruppe in der Marine an
gesehen werden kann. Darin wurde die Ansicht vertreten,
Japan könne nur mit einer harten Haltung und einer durch
den Abschluß einer Allianz mit Deutschland und Italien
gestärkten Position eine nachgiebige Politik Englands in
Bezug auf den China-Konflikt erreichen. Großbritannien
habe sich in seiner Geschichte immer kompromißbereit
gegenüber Starken und drohend gegenüber Schwachen ge
zeigt. 11 5) Ein englischer Versuch, die USA in eine Front
gegen den angestrebten Dreimächteblock zu ziehen, wäre 

zum Scheitern verurteilt, da nach den negativen Erfahrun
gen im Ersten Weltkrieg die isolationistischen Tendenzen
in Amerika zu stark seien. Bereits der Abschluß des Anti
kominternpakts habe Japan große Vorteile eingebracht, 
darunter eine propagandistische Schützenhilfe durch 
Berlin und Rom, die Unterstützung Italiens auf der Brüs
seler Konferenz, die Zurückziehung der Militärberater 
aus China und das Verbot von Waffenlieferungen an die 

Kuomintang-Regierung durch das Deutsche Reich. Schließ
lich habe das Abkommen auch dazu beigetragen, das von 
Japan befürchtete Eingreifen dritter Mächte in den 
China-Krieg zu verhindern, insbesondere durch den indi
rekt ausgeübten Druck auf die UdSSR. 

Aus den weiteren Ausführungen wurde deutlich, daß die 

Marinekreise um Oka das Abkommen mit Deutschland und 
Italien nicht nur als Augenblicksmaßnahme zur Beilegung 
des China-Konfliktes ansahen, sondern es auch zur Ver
wirklichung ihrer langfristigen Ziele zu nutzen beabsich
tigten. Der Zweck des angestrebten Vertrages, so lautete 

die Antwort weiter, liege darin, unter dem Schirm eines 
erzwungenen Friedens die nationale Politik Japans, ins
besondere die "Entwicklung der Interessen in Südostasien", 
durchzuführen. Daher sei eine Beschränkung auf die UdSSR 
als Gegner nutzlos und mache obendrein den Einschluß 
Italiens widersinnig. Bezüglich der Notwendigkeit, Berlin 
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und Rom wirtschaftliche Sonderrechte in China zuzuge

stehen, bemerkte Oka abschließend, ein derartiges Ergeb

nis sei für Tökyö immer noch vorteilhafter als das Wei

terbestehen britischer Privilegien, zumal ein Ansteigen 

des Wohlstandes in den Achsenländern automatisch den

Druck auf England und Frankreich verstärken werde.116)

Yonai, der sich von diesen Argumenten
117) nicht überzeu

gen ließ, befand sich von nun an in einem Kampf an zwei

Fronten, d.h. gegen das Heer und gegen seine eigenen

Untergebenen. Um diese Schwierigkeiten zu überwinden,

sprach er sich dafür aus, eine weitere Fünfministerkon

ferenz abzuhalten. In diesem über die nationale Politik 

entscheidenden Gremium war Kriegsminister Itagaki erfah

rungsgemäß isoliert, und der Einfluß der mittleren

Marinedienstgrade konnte sich nicht auswirken. Oka, der

diese Konferenz verhindern wollte, nahm daraufhin Kon

takte zum Heer auf, das sich erfolgreich um eine Aus

sprache zwischen Yonai und Itagaki bemühte.118 ) Bei die

sem Treffen wurde keinerlei Einigung erzielt,119) aber

der Marineminister ließ zunächst einmal seine Forderung

nach Einberufung einer Fünfministerkonferenz fallen. Er

begnügte sich statt dessen damit, daß weitere Beratungen

zwischen den drei hauptsächlich interessierten Ministe

rien abgehalten wurden, bei denen im Gegensatz zu einer

Sitzung des Inneren Kabinetts keine bindenden Entschei

dungen getroffen werden konnten . 

Bei diesen interministeriellen Gesprächen nutzte Inoue 

Köj irö, der Vertreter des - bisher bei der Erörterung

der Allianzfrage weitgehend übergangenen - Gaimushö die 

Chance, die Initiative an sich zu reißen.120) Er ließ

unverzüglich innerhalb des Außenministeriums einen Mei

nungsaustausch abhalten und das Ergebnis in schrift

licher Form an Ugaki übergeben. Danach sollte dem deut

schen Entwurf unter folgenden Bedingungen zugestimmt

werden: Eine Präambel solle dem Vertragstext hinzugefügt

werden, die den Charakter des Abkommens als Abwehrmaß-
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nahme gegen die UdSSR und die Komintern betone und da
durch klarstelle, daß Amerika und England nicht als Fein
de angesehen würden. Außerdem dürfe keinerlei automati
sche Bündnispflicht bestehen, sondern bezüglich einer 
militärischen Unterstützung seien •sofortige Beratungen• 
zu führen, falls einer der Signatarstaaten angegriffen
werde.121)

Nun begann für Ugaki die Aufgabe, Heer und Marine für 
den Entwurf des Gaimushö zu gewinnen. Seine Arbeit 
wurde ihm durch die unklar gehaltenen Formulierungen er
leichtert, die einen großen Interpretationsspielraum 
zuließen. Man erhält dabei - ebenso wie bei der weiteren 
Behandlung der Frage - den Eindruck, daß die Beteiligten 
bewußt vermieden, unklare und strittige Punkte auszu
diskutieren, um überhaupt eine Einigung erreichen zu 
können. Hinter der Fassade scheinbarer Einmütigkeit 
verfolgte dann jeder seine eigene Politik weiter. Das 
Fehlen einer klaren politischen Linie mußte dann aller
dings später zu immer neuen Komplikationen führen. Mit 
Hilfe der vagen Formulierungen wurde aber zunächst ein
mal erreicht, daß Kriegsminister Itagaki den Entwurf so
fort billigte und auch Marineminister Yonai ihm weitge
hend zustimmte.122) So wurde dieser schon drei Tage
nach seiner Entstehung, am 26. August, auf einer Fünf
ministerkonferenz einmütig beschlossen.123) Wieder schei
nen dabei gründliche Diskussionen und Klarstellungen 
vermieden worden zu sein, vermutlich mit Rücksicht darauf, 
eine Kabinettskrise zu vermeiden. Der Hauptgrund für 
die späteren Auseinandersetzungen und Komplikationen 
lag jedenfalls darin, daß der Text mit keiner Silbe 
erwähnte, gegen wen sich die Allianz eigentlich richten 
solle. Aus der aufgesetzten Präambel ging zwar die anti
sowjetische und antikommunistische Ausrichtung hervor, 
eine eindeutige Ausnahme anderer Mächte als Gegenstand 
des Bündnisses aber war - ebenso wie in dem ursprüngli
chen Entwurf des Gaimushö - darin nicht formuliert. 
Die Schuld an den später aufgetretenen Differenzen trifft 
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alle Beteiligten gleichermaßen: Itagaki wußte mit Sicher

heit, daß die anderen drei Minister - Premier Konoe 

spielte bei den Auseinandersetzungen keinerlei aktive 

Rolle - einer Militärallianz nicht zustimmten, die sich 

auch gegen Großbritannien, Frankreich oder gar Amerika 

richte.124) Die anderen Teilnehmer dagegen unterließen

in höchst leichtfertiger Weise eine eindeutige Klarstel

lung ihrer Position.125) Diese Tatsache erlaubte dem

Heer später die sehr subjektive Interpretation, die 

Aufnahme der Präambel habe lediglich gegenüber dem Aus

land den wahren Sachverhalt •tarnen• sollen, daß sich 

die Allianz auch gegen England und Frankreich richte.126)

I -

Auch in den Anweisungen an Militärattache Oshima, Marine-

attacht Kojima und Botschafter Tögö wurden derartig un

klare Formulierungen verwendet. So übermittelten Vize

kriegsminister und Vizemarineminister zunächst einmal 

den Beschluß des Inneren Kabinetts, dessen Wortlauf bei 

unvoreingenommener Betrachtung alle Angreifer als Ob

jekt der Allianz implizierte.127) Ein zusätzliches Tele

gramm des Heeres an Öshima sprach am gleichen Tage davon, 

das Abkommen richte sich "hauptsächlich" gegen die UdSSR 

und versuche den Eindruck zu vermeiden, Amerika und Eng

land seien als "direkte Feinde" angesehen.128) Auch

eine Anweisung Ugakis an Tögö verwendete ganz ähnliche 

Formulierungen.129) Öshima gewann aus diesen Telegrammen

den fatalen Eindruck, die Fünfministerkonferenz habe 

den Abschluß eines allumfassenden Bündnisses gebilligt. 

Die Schwierigkeiten und Mißverständnisse, auf die er 

bei den kommenden Verhandlungen stieß, sind weniger 

seiner subjektiven Interpretation anzulasten, als viel

mehr der verworrenen innerjapanischen Situation, die 

klare Weisungen verhinderte. 

Am 1. September unterrichtete Öshima seinen Partner 

Ribbentrop von dem grundsätzlichen Einverständnis sei

ner Regierung und teilte ihm mündlich die japanischen 

Gegenvorschläge mit.130) Der deutsche Außenminister war
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angesichts der sich zuspitzenden tschechischen Krise 

in Eile, der Welt einen eindrucksvollen Block zu prä
sentieren . Da ihm mehr an einem Mittel zur politischen 
Erpressung als an konkreten Details gelegen war, schlug
er den schnellen Abschluß und die sofortige Veröffent
lichung eines "Grundabkommens" vor, dem später die Aus
arbeitung der Einzelheiten in einem Zusatzabkommen 

folgen solle.131)

Wenige Tage nachdem Öshima diese - als prinzipielle 
Zustimmung Ribbentrops gedeutete - Antwort nach Japan
übermittelt hatte, legte das Gaimushö dem Heer und der
Marine einen offiziellen Entwurf für die Verhandlungen
mit den Achsenmächten vor, der jedoch in wesentlichen
Punkten von dem Beschluß der Fünfministerkonferenz ab
wich: Im Falle eines unprovozierten Angriffs sollte nun -
in einem zu veröffentlichendem Teil - nicht mehr von
"militärischem Beistan� die Rede sein, sondern von
"notwendigem Beistand". In einem geheimen Zusatzproto
koll waren lediglich - zu nichts verpflichtende -
"Beratungen über militärischen Beistand" vorgesehen und
zwar nur für den Fall, daß "die UdSSR allein oder gemein
sam mit anderen Nationen" einen der Signatarstaaten an
greife. Zusätzlich wurde die Verpflichtung aufgenommen,
einen Angriff auf die Mandschurei als gegen Japan ge
richtet anzusehen.132)

Sowohl Heer als auch Marine protestierten gegen diese
Aushöhlung des auf der Fünfministerkonferenz·gefaßten 
Beschlusses. Dabei fällt auf, daß sich auch das Marine
ministerium und die - zunehmend p:ilitisierte - Admirali
tät gegen eine ausdrückliche Beschränkung auf die UdSSR
als alleinigem Objekt des Vertrages aussprachen und 
damit erkennen ließen, daß sie durchaus daran interessiert
waren, ein auch gegen England geeignetes Druckmittel zu
schaffen.133) Damit erhielten auch die unklaren Formu
lierungen des früheren Entwurfs eine zusätzliche Bedeu
tung, da sie im Bedarfsfalle eine etwaige Erweiterung
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der Interpretation zuließen. Die Reaktion der Marine 
zeigte in jedem Falle, wie schwach die Stellung der 
kleinen Gruppe um Yonai bereits geworden war. Damit wur
de folgende Frontbildung in der innerjapanischen Ausein
andersetzung sichtbar: Für eine Einbeziehung Englands 

und Frankreichs, wenn auch in unklarer Form, sprachen 
sich folgende Machtgruppen aus: Das Heer in seiner Ge
samtheit, die Admiralität, das Marineministerium von 
den Abteilungschefs an abwärts und die unterste Schicht 

des Gaimusho. Propagandistische Schützenhilfe leisteten 

dabei nationalistische Organisationen mit Unterstützung 
Innenminister Suetsugus. Gegen eine Einbeziehung Englands 
und Frankreichs setzten sich ein: Die Führung des Mari
neministeriums und die mittlere Schicht des Außenmini
steriums, halbherzig unterstützt durch Ugaki und Finanz-
minister Ikeda. 

Premierminister Konoe hatte bis dahin eine völlig un
durchsichtige Haltung eingenommen. Einerseits erlaubten 

ihm die Auseinandersetzungen im Inneren Kabinett es ihm 
nicht, sich zum Sprecher einer einmütig beschlossenen 
Politik zu machen, ganz im Gegensatz zur Trautmann
Mission, als zumindest innerhalb der Regierung ein 

Konsens zur Fortsetzung des Krieges bestanden hatte. 
Andererseits ist sein Schwanken im Zusammenhang mit sei
ner persönlichen Einstellung zur Chinapolitik zu sehen. 
Während des ganzen Jahres 1938 konnte sich der Premier 
nicht klar entscheiden, ob er eine harte Haltung gegen
über Chunking einnehmen - und daher ein Bündnis mit Rom 
und Berlin anstreben - solle oder aber einen Verhandlungs
frieden, der mehr oder weniger automatisch auch zu einem 
Ausgleich mit den Westmächten geführt hätte. Einen da
zwischenliegenden dritten Weg, einen Kompromißfrieden 

über Wang Ching-wei zu erreichen, verfolgte er außerdem 

noch. Mitte September aber schien sich Konoe zu einem 

Entschluß durchgerungen zu haben. Ugakis Amtszeit und 

damit die Bemühungen um einen Ausgleich neigten sich 
ihrem Ende zu. Daher erklärte der Premier in einem Pres-
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seinterview, eine Stärkung der Beziehungen zu den Anti
kominternmächten sei 

)
rinzipiell innerhalb der Regierung 

bereits gebilligt.134 Zu diesem Zeitpunkt sahen sich die
Westmächte tief in die tschechische Krise verwickelt und 
waren daher verwundbar. Erschreckt sprach der britische 
Botschafter im Gaimushö vor und ließ sich auch durch die 
beschwichtigenden Worte von Vizeaußenminister Horinouchi 
nicht überzeugen, die vorgesehene "Stärkung des Antikom
internpaktes" richte sich nur gegen die Komintern. Er 
warnte daher mit Nachdruck vor einer weiteren Anlehnung 
an die totalitären Mächte Europas.135)

Zu dieser Zeit bahnten sich in Japan entscheidende inne
re Veränderungen an. Das Heer ließ sich daher über einen 
Monat lang Zeit, einen Gegenentwurf zu den Allianzplänen 
des Außenministeriums auszuarbeiten, um sich das Gaimushö 
erst einmal gefügiger zu machen. Dafür sollte die Schwä
che von Ugakis Position den Angelpunkt bilden. Dieser 
ernannte im September Shiratori zum Botschafter in Rom, 
um ihm damit eine goldene Brücke zu bauen und seine Er
nennung zum Vizeaußenminister - oder gar zum Außenmini
ster - zu verhindern. Außerdem gab er dem monatelangen 
Drängen des Heeres und radikaler Kreise nach, Tögö in 
Berlin durch Öshima zu ersetzen.136) Resigniert erkannte
Ugaki in diesen letzten Wochen seiner Amtszeit, daß er 
auf allen Gebieten gescheitert war: Weder die Verhand
lungen mit China noch die Gespräche mit England hatte 
er zu einem erfolgreichen Abschluß bringen können. Auch 
das Problem eines Dreierbündnisses, um das er sich nur 
am Rande gekümmert hatte und von dem er nur sehr unklare 
Zielvorstellungen besaß, drohte seine Fähigkeiten zu 
übersteigen. In keiner der brennenden außenpolitischen 
Fragen gab ihm sein Premier klare Richtlinien oder einen 
entscheidenden Rückhalt; seine Untergebenen betrieben 
derweil ihre eigene Politik. Schließlich gab ihm das 
Heer den Todesstoß mit seinen - wohl bewußt zu diesem 
Zeitpunkt forcierten - Forderungen nach der Schaffung 
eines "Ostasienbüros",137) das China weitgehend aus dem
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Zuständigkeitsbereich des Gaimushö zugunsten einer Kon

trolle durch die Armee und ihre Verbündeten, die Jungen 

Beamten, herauslöste und damit die ursprünglichen Gründe 

für die Ernennung Ugakis hinfällig machte. Auch die Bü

rokraten im Außenministerium unterstützten größtenteils 

die Gründung des neuen Organs, da sie erkannt hatten, 

daß eine China -Politik ohne oder gegen das Heer nicht 

mehr durchführbar war.138)

Ugakis Rücktritt, der Ende September erfolgte,139) schuf

das schwierige Problem seiner Nachfolge. Shiratori 

machte sich Hoffnungen auf die Ubernahme des Postens 

und verzögerte seine Abreise nach Rom. Junge Beamte des 

Gaimushö empfahlen seine Ernennung in einer Petition 

an Premier Konoe,140) der nach anfänglichem Schwanken

seine Zustimmung verweigerte, da sich die Marine mit 

Nachdruck gegen Shiratori aussprach.141) Schließlich

entschied Konoe sich für Arita Hachirö als einen für 

alle Seiten tragbaren Kompromißkandidaten,142) der als

Karrieredipolomat die besten Voraussetzungen mitbrachte,

die Außenpolitik wieder in einer Hand zu koordinieren.

Dieser erklärte sich aber erst nach langem Zögern bereit,

das Ministerium in dem von Ugaki hinterlassenen Zustand

zu übernehmen.143) Auch auf internationaler Ebene scheint

Arita ein echter Kompromiß gewesen zu sein: Seine Ernen

nung wurde nicht nur von&n Westmächten mit relativem

Wohlwollen registriert,144) sondern auch von Ott positiv

beurteilt, der sich davon eine Aktivierung der Dreimäch

tepolitik versprach.145)

In der Endphase von Ugakis Amtszeit war Europa an den

Rand eines Krieges geraten. Hitler hatte das Sudeten

problem hochgespielt, um einen Vorwand für den geplanten

militärischen Angriff auf die Tschechoslowakei zu erhal

ten. Ribbentrop bemühte sich daher im September, in al

ler Eile den Abschluß eines Paktes mit Italien und Japan

zu erreichen;46) mochte er auch noch so schwach und

inhaltsleer sein. Auch ein nur lose zusammengefügtes
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"Dreieck" hätte nach seiner Vorstellung England und 
Frankreich zur Neutralität zwingen können. Die reser
vierte Haltung Roms und die Langwierigkeit des politi
schen Entscheidungsprozesses in Tökyö aber ließen diese 
Hoffnungen schwinden. Außerdem machte Mussolinis Ver
mittlung, die zur Münchner Konferenz führte, den Abschluß 
zunächst einmal unnötig, da sie die Kriegsgefahr besei
tigte. 

Trotzdem übergab Ribbentrop in München seinem italieni
schen Kollegen Ciano den Entwurf für ein Militärbündnis 
der drei Mächte.147) Darin kam er den Wünschen Tökyös 
in fast allen Punkten entgegen und ließ die Frage -
entsprechend den japanischen Beschlüssen - nach den 
anvisierten Feindmächten völlig offen. Daß Ribbentrop 
an dieser durch die Ereignisse eigentlich überholten 
Bündnisidee festhielt, beweist, daß Hitler sein in 
München gegebenes Wort zu brechen entschlossen war, 
auf eine weitere Expansion zu verzichten. Der "Führer" 
selbst äußerte im Herbst bei einem Empfang auf dem Ober
salzberg für den neuernannten Militärattach/ Gerhard 
Matzky, er solle für eine möglichst starke Vertiefung 
der deutsch-japanischen Beziehungen sorgen. Wörtlich 
fügte Hitler hinzu: "Japan ist eine der stärksten Figu
ren auf unserem weltpolitischen Schachbrett. «148) Am 
7. Oktober unterzeichneten außerdem Keitel, Militäratta-

' - / 

ehe Oshirna und Marineattache Kojirna zwei "Deutsch-
japanische Militärvereinbarungen zum Zwecke eines
Nachrichtenaustausches über die UdSSR und sowjetische
Intrigen« .149)

Bei der Beurteilung der Münchner Konferenz darf man da
her das anhaltende deutsche Interesse an einer Verbin
dung mit Japan nicht übersehen. Ribbentrop hatte, um 
Einfluß auf Mussolini auszuüben, auch Öshirna nach 
München eingeladen, 15O) damit er dem "Duce" mit Nachdruck
den "japanischen Wunsch" nach einem Beitritt Italiens 
zu einem Dreierbündnis anstelle separater Verträge mit 
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Berlin und Rom mitteile.151) Der Grund dafür, daß die

ses Treffen nicht zustande kam, dürfte darin gelegen 

haben, daß Italien einerseits die inoffiziellen Kanäle 

Ribbentrops152 l nicht schätzte und andererseits noch im

mer dem Gedanken einer Aussöhnung mit England anhing. 

Außerdem verfolgte Mussolini zu dieser Zeit offenbar 

noch immer das Ziel zweiseitiger Bindungen. Der italie-

nische Marineattache in Tökyö schlug Anfang Oktober Ver-

handlungen um den Abschluß eines Bündnisses zwischen 

Tökyö und Rom vor, denen das japanische Marineministeri

um und die Admiralität bereitwillig zustimmten und die 

sie parallel zu den Gesprächen um das Dreierabkommen 

führen ließen. Ebenso wie das Heer machte es sich die 

Marine dabei zur Gewohnheit, das Gaimushö zu umgehen.153)

Japan hatte während der tschechischen Krise nicht offen 

für Deutschland Stellung bezogen, sondern eine abwarten

de Haltung eingenommen.154) Die Ereignisse fanden jedoch

starke Beachtung, und ihr Ausgang wurde als Sieg Hitlers 

und als Anerkennung der deutschen Vorherrschaft auf dem 

europäischen Kontinent interpretiert.155) Die Krise

führte japanischen Politikern aber vor Augen, wie leicht 

das Kaiserreich bei einer bedingungslosen Bindung an 

Berlin in einen Krieg um rein europäische Probleme hätte 

verwickelt werden können. Andererseits schien der Aus

gang zu beweisen, daß sich die Großmächte Europas selbst 

bei stärksten Differenzen auf friedlichem Wege zu eini

gen vermochten. Dadurch entstand für Japan die Gefahr 

weiterer Isolierung und fremder Einmischung in das 

China-Problem, die eine Anlehnung an Deutschland und 

Italien als Mittel zur Verhinderung einer pan-europäi

schen Einheitsfront geraten erscheinen ließ.156) 

Ende Oktober, nachdem die unmittelbare Kriegsgefahr in 

Europa beseitigt war und in Tökyö die Verwirrung um die 

zahlreichen Umbesetzungen im Gaimushö nachgelassen hatte, 

legte das japanische Heer endlich seinen Gegenentwurf157l 

zu den Plänen des Außenministeriums vorn September vor. Die 
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Armee sah zu diesem Zeitpunkt eine Ira •starker• Außen
politik anbrechen, da der als zu nachgiebig empfundene 
Ugaki und zahlreiche •schwächliche" Diplomaten abgetre
ten waren. Außerdem führten militärische Erfolge in 
diesen Tagen, die in dem Fall von Hankau und Kanton gip
felten, zu einer euphorischen Stimmung, in der bei einer 
entschlossenen und aktiven Haltung ein baldiges Ende 
des Konfliktes sichtbar schien. In seinem Gegenentwurf 
bestand das Heer unter Berufung auf den solidarischen 
Standpunkt der Marine auf einer Beibehaltung des auf 
der Fünfministerkonferenz vom 26. August gefaßten Ent
schlusses. In der Interpretation der Armee hieß das, 
ein Militärbündnis mit Deutschland und Italien gegen 
jeden potentiellen Gegner abzuschließen. 

Fast gleichzeitig entfaltete auch Ribbentrop, der sich 
seit Anfang September der japanischen Zustimmung sicher 
glaubte, wieder Aktivitäten in der Allianzfrage, Er 
reiste nach Rom und legte Ciano einen neuen Entwurf 
vor, 1 58) der auf seinen in München unterbreiteten Vor
schlägen beruhte, aber juristisch besser ausgefeilt war1 59) 
und einige neue Punkte enthielt.160) Der italienische
Außenminister und Mussolini verhielten sich jedoch diesem 
Plan gegenüber äußerst reserviert, um nicht die Chance 
zu einem - wenn auch nur vorübergehenden - Ausgleich mit 
London zu gefährden.161) In dieses Konzept paßte nicht
die einseitige Festlegung Ribbentrops, der ganz offen 
von der Unvermeidbarkeit eines Krieges mit den westli-
chen Demokratien innerhalb von drei bis vier Jahren 
sprach.162) Mussolini erklärte sich dem deutschen Außen
minister gegenüber zwar "im Prinzip" einverstanden, 
bezeichnete aber den Zeitpunkt als verfrüht163 ) und 
schlug einen Aufschub bis März 1939 vor.164) Nach diesem 
Fehlschlag versuchte Ribbentrop, wenigstens Öshima auf 
die Beibehaltung der gemeinsam eingeschlagenen Politik 
festzulegen. Durch seinen Mitarbeiter Stahmer ließ er ihn 
sofort über die Gespräche in Rom informieren und dabei 
wahrheitswidrig behaupten, er habe Mussolini zu einem 
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unverzüglichen Abschluß gedrängt, damit Japan das Ab

kommen für eine schnelle Beilegung des China-Krieges 

nutzen könne.165)

Die Berichte Öshimas über Ribbentrops Initiative trafen 

Außenminister Arita noch in der Anfangsphase seiner 

Amtszeit an. Er war noch vollauf damit beschäftigt, die 

völlig verworrene Lage zu klären, die ihm sein Vorgän

ger hinterlassen hatte. Natürlich stand dabei das China

Problem im Vordergrund. Arita nahm die indirekten Ver

handlungen mit der Kuomintang-Regierung nicht wieder 

auf, die ohnehin in eine Sackgasse geführt hatten. Der 

im Generalstab verfolgte Plan zu einer Friedensregelung 

über Wang Ching-wei fand dagegen seine Fortsetzung. Am

3. November, unmittelbar nachdem die Schwäche der West

mächte in München offenbar geworden war, gab die japani

sche Regierung eine berühmtgewordene Erklärung ab,166)

in der zur Herstellung einer "Neuen Ordnung Ostasiens•

aufgerufen wurde, d.h. zur Bildung eines aus den drei

Mächten Japan, China und der Mandschurei gebildeten

Blocks, dessen Mitglieder auf politischem, wirtschaftli

chem und kulturellem Gebiet eng zusammenarbeiten sollten.

Auch die Kuomintang-Regierung wurde zur Teilnahme auf

gefordert, allerdings erst nach ihrer "Regeneration",

d.h. nach dem Sturz Chiangs. Diese Erklärung war in

erster Linie als Signal an Wang gedacht, aus Chungking

zu fliehen und nach Bildung einer Gegenregierung Frie

den mit Tökyö zu schließen. Konoe schlug in dieser Ver

lautbarung daher wesentlich versöhnlichere Töne an als

in seiner Erklärung vom Januar. Er lehnte nun nicht

mehr die Kuomintang insgesamt als Verhandlungspartner

ab, sondern nur noch Chiang persönlich. Dieser hatte

sich durch seine Kriegführung der •verbrannten Erde"

immer mehr von Wangs Politik entfernt, der schließlich

im Dezember 1938 - nach vorbereitenden Kontakten mit

der japanischen Seite - von Chungking nach Hanoi floh.167)
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Einer von Wangs Gründen für den Bruch mit Chiang war 
der Fall - oder aus seiner Sicht die "Opferung" -
seiner Heimatstadt Kanton am 21. Oktober gewesen. Damit 
war außerdem der Versorgungsweg von Hongkong nach Chung
king unterbrochen.168) Um diesen für China schmerzhaften
Verlust auszugleichen, nutzte England ab November die 
Burma-Straße für Hilfslieferungen,169) doch konnte die
se den Ausfall der Eisenbahn Hongkong-Kanton niemals 
voll ausgleichen. Damit wurden trotz des Verbotes von 
reinen Waffen- und Munitionstransporten die Yünnan-Bahn 
und die Straßenverbindungen von Indochina die wichtig
sten Routen, um Chiang mit westlichen Hilfsgütern zu 
versorgen. Entsprechend wuchs der japanische Druck auf 
Paris. Außerdem beschloß die Kaiserliche Marine Bom
bardierungen der Yünnan-Bahn durch ihre Luftwaffe und 
erhielt dafür Anfang Dezember auch die Rückendeckung 
des Außenministeriums.170) Trotzdem wurden diese Pläne
mehrmals verschoben und erst Ende 1939 - nach Ausbruch des 
Krieges in Europa - verwirklicht. 

Auch in Bezug auf Hainan wurde die Marine Ende 1938 
wieder aktiv. Am 25. November setzte sich Yonai auf 
einer Fünfministerkonferenz energisch für eine Beset
zung der Insel ein und erhielt. die Zustimmung der übri
gen Teilnehmer.171) Die Eroberung war damit nur noch
eine Frage von Monaten.172 ) Der Zeitpunkt für diesen
Vorstoß der Marine war nicht zufällig gewählt: Sie war 
bisher an den Vorverhandlungen mit Wang nicht beteiligt 
gewesen und beabsichtigte nun offensichtlich, auch ihre 
eigenen Bedingungen für den Friedensschluß zu stellen 
und sich dafür Faustpfänder zu verschaffen. Am 30. No
vember billigte eine Kaiserliche Konferenz die "Politik 
neuer Beziehungen zu China" als Grundlage für die an 
Wang zu stellenden Bedingungen. Darin tauchten neben 
anderen Forderungen als klar erkennbares Anliegen der 
Marine die Stationierung von Flotteneinheiten "an be
stimmten Punkten entlang dem Yangtse-Ufer" und "auf 
bestimmten Inseln vor der südchinesischen Küste" 
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auf.1?3) Daß bei dem letzteren Passus hauptsächlich an

Hainan gedacht war, wurde nur mit Mühe verschleiert, 

doch zog sich der Name dieser Insel später wie ein roter 

Faden durch die Verhandlungen mit Wang174) und tauchte 

danach auch in den Bedingungen bei Unterredungen mit 

Vertretern der Kuomintang auf�175) Frankreich, das die

Bedrohung um die Jahreswende 1938/39 näherkommen fühlte, 

war bereit, durch eine Stärkung Chungkings der japani

schen Expansion zu begegnen. Paris wünschte jedoch eine 

Garantie von Seiten Amerikas und Englands gegen einen 

japanischen An
1

riff sowohl auf die Yünnan-Bahn als auch 

auf Hainan.176 Zu mehr als diplomatischem Druck auf

Tökyö fanden sich die angelsächsischen Mächte in den 

nächsten Monaten aber nicht bereit. Insbesondere in 

den USA standen die Appelle an Frankreich, Härte gegen

über Japan zu zeigen, in krassem Gegensatz zur mangeln

den eigenen Bereitschaft, konkrete Hilfe an Paris zu 

leisten.177) 

Neben dem China-Krieg bildete das angestrebte Bündnis 

mit Berlin und Rom das zweite wichtige Problem, mit dem 

Arita bei seiner Amtsübernahme konfrontiert wurde. Er 

mußte zu seiner Uberraschung f�ststellen, daß Itagaki 
✓ -

dem damaligen Militärattache ·Oshima über eine angeblich

grundsätzliche Zustimmung der Regierung zum Abschluß

eines auch gegen England und Frankreich gerichteten

Militärbündnisses unterrichtet hatte und daß die Infor

mation in dieser Form an Ribbentrop weitergeleitet wor

den war.178) Der unklare Beschluß der Fünfministerkon

ferenz von Ende August verfolgte auch Arita weiter. Da

her erkundigte er sich bei seinem Amtsvorgänger Ugaki

nach der richtigen Interpretation und erhielt die Ant

wort, man habe sich seinerzeit nur auf ein Abkommen 

gegen die UdSSR geeinigt.179) Dieses Problem bildete 

auch am 11. November den Hauptgegenstand auf der ersten 

Fünfministerkonferenz nach Aritas Amtsantritt. Dessen 

Interpretation, das angestrebte Bündnis richte sich nur 

gegen die Sowjetunion, fand dabei die ungeteilte Zu-
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stimmung von Premier-, Marine- und Finanzminister. Auf 
einen Einwand Itagakis hin wurde der Zusatz gemacht, 
auch England und Frankreich würden zum Gegenstand des 
Abkommens, wenn sie auf Seiten der UdSSR in einen Krieg 
eingreifen sollten ; gegen Frankreich sollte der Vertrag 
auch allein in Kraft treten, wenn es kommunistisch 
würde.180)

Öshima stellte später die Behauptung auf, Arita habe 
ihm einen Tag nach dieser Konferenz telegraphisch mit
geteilt, der Vertrag richte sich "hauptsächlich gegen 
die Sowjetunion und in zweiter Linie gegen Großbritannien •. 
Ferner sei der Außenminister von der Bündnisidee sehr 
angetan gewesen, die "drei Vögel mit einem Stein" töte.181)
Arita bestritt nach dem Kriege mit Nachdruck, je diese 

Ausdrücke verwendet und ein Telegramm mit diesem Inhalt 
abgesandt zu haben.182) Ein derartiges Dokument wurde
auch nie aufgefunden und hätte ohnehin nicht zu der 
eher reservierten Entscheidung der Fünfministerkonferenz 
vom November gepaßt. Besonders den Ausdruck "hauptsäch
lich gegen die Sowjetunion und in zweiter Linie gegen 
Großbritannien" hätte Arita nach dem Debakel vom August 
des Jahres mit Sicherheit vermieden. Denkbar ist jedoch, 
daß sich das Gaimushö gegenüber seinem Botschafter in 
Berlin wieder einmal nicht ganz klar ausgedrückt hatte 
und ihm dadurch den gewünschten Spielraum für eine eigen
mächtige Interpretation ließ. Ein etwa zwei Wochen spä
ter abgesandtes Telegramm des Außenministeriums be
schränkte dann auch - gemäß der auf der Fünfministerkon
ferenz gefällten Entscheidung - die Bündnispflicht gegen 
England und Frankreich auf den Fall, daß diese auf Sei
ten der UdSSR in einen Krieg eingreifen sollten, oder 
gegen Frankreich allein, falls dieses kommunistisch 
würde.183)

Oshima protestierte gegen diesen Beschluß, der den an 
ihn ergangenen Anweisungen von Ende August widerspreche. 
Er drückte sein Befremden darüber aus, daß sich die Po-
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litik der japanischen Regierung in einer so wichtigen 

Frage innerhalb von zwei bis drei Monaten derart ändern 

könne.184) Arita entwarf darauf eine Antwort, in der

er eine grundlegende Änderung der Entscheidung bestritt. 

Der angestrebte Pakt habe sich von Anfang an die Vertei

digung gegen den Kommunismus zum Ziele gesetzt, wenn er

auch als Druckmittel gegen England und Frankreich ein

gesetzt werden könne.185) Hier zeigte sich in aller

Deutlichkeit die im Gaimush6 - ebenso wie in der Marine

führung - weitverbreitete Tendenz, die Westmächte ein

schüchtern zu wollen, ohne sie zum äußersten zu reizen.

Auf einer weiteren Fünfministerkonferenz legte Arita

am 9. Dezember seinen Antwortentwurf vor. Bei dieser 

Gelegenheit verteidigte Itagaki die Forderungen Öshimas

und erklärte gegen den Protest aller anderen Teilnehmer,

weder der Beschluß vom August noch der vom November 

habe den angestrebten Vertrag auf die UdSSR als Gegner

beschränkt.186) Damit interpretierte der Kriegsminister

die früheren Entscheidungen zweifellos sehr einseitig.

Die daraus entstandene Konfrontation führte zu einer

Kabinettskrise , die wesentlich zum Rücktritt Kanoes

im Januar 1939 beitragen sollt�.187)

Den Möglichkeiten der Armee, ihre Ansicht durchzusetzen,

waren äußerst enge Grenzen gesetzt. Zwar konnte sie je

derzeit die Regierung stürzen, doch waren ihre Mittel

damit weitgehend erschöpft. Für eine konstruktive Poli

tik, in diesem Falle für den Abschluß einer Allianz mit

den Achsenmächten, mußte sie sich notgedrungen um die 

Zustimmung der übrigen Eliten - besonders die des Außen

ministeriums und der Marine - bemühen. Bis Ende des

Jahres folgten noch eine Fülle von Besprechungen, Kom

promißversuchen und Fünfministerkonferenzen, aber eine 

Entscheidung wurde nicht mehr gefällt.188)

Ribbentrop war bis dahin von Öshima in dem Glauben ge

lassen worden, die japanische Regierung sei zu dem Ab-
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schluß einer umfassenden Militärallianz bereit. Er 
hielt daher die noch ausstehende Zustimmung Mussolinis 
für das einzige Hindernis. Da Shiratori noch nicht zum 
Antritt seines Botschafterpostens in Rom eingetroffen 
war, reiste Oshima auf die Bitte des deutschen Außen
ministers - und mit Zustimmung Aritas189) - Mitte Dezem
ber in die italienische Hauptstadt, um den •Duce• zur 
Einwilligung zu überreden. Er befand sich nun in dem 
Dilemma, für ein Abkommen zu werben, zu dessen Abschluß 
nach seiner Kenntnis nicht einmal die japanische Regie
rung bereit war. Möglicherweise hoffte er, Tökyö werde 
notgedrungen zustimmen, wenn Berlin und Rom eine Eini
gung erzielen würden. 

Mussolini empfand offenbar einen Widerwillen gegen die 
aufdringliche Art Ribbentrops und ließ Öshima tagelang 
auf einen Empfang warten.190) Bei dem endlich statt
findenden Gespräch verhielt er sich sehr reserviert, 
stellte aber eine Entscheidung für die Zeit zwischen 
Mitte Januar und Mitte Februar in Aussicht.191) Gegen-
über Militärattache Arisue machte Mussolini, der sich 
dabei etwas entschlossener gab, einige Andeutungen über 
die Gründe für sein Zögern: Für den 11. Januar des 
nächsten Jahres war ein Besuch Chamberlains in Rom ge
plant, und bis dahin wollte der "Duce• England nicht 
provozieren.192) Arisue vertrat daher gegenüber Tökyö
die Ansicht, um Italien für sich zu gewinnen, müßten 
Zusagen in konkreter Form gemacht werden, so z.B. für 
eine aktive deutsche Unterstützung der Ex

)
ansionsabsich

ten bezüglich •Tunesien, Korsika usw.•193 

In der Tat spitzten sich um die Jahreswende 1938 /39 die 
italienisch-französischen Beziehungen beträchtlich zu. 
Außerdem entschloß sich Mussolini in diesen Tagen zur 
Annexion Albaniens, für die er Rückendeckung durch Ber
lin. und Tökyö benötigte. Daher fällte er am Neujahrstag 
1939 den schnellen Entschluß, das Dreierbündnis Ende 
Januar zu unterzeichnen, 194) für das nach seiner Ansicht 
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nur noch die eigene Zustimmung gefehlt hatte. Am fol
genden Tage genehmigte er den Wortlaut für ein entspre
chendes persönliches Schreiben Cianos an Ribbentrop, 19 5) 
den der italienische Außenminister auch kurz telefonisch 
über die Entscheidung informierte.1 96) 

Öshima hatte wenige Tage vorher vom Gaimushö die Anwei
sung erhalten, das Allianzproblem mit der deutschen 
Seite nicht weiter zu behandeln, da die Angelegenheit 
auf Grund der bestehenden Mißverständnisse, auf welche 
Gegner das Abkommen anwendbar sei, in Tökyö weiter er
örtert werde.197) Auf sein weiteres Drängen hin erhielt
der Botschafter schließlich die Antwort, die japanische 
Regierung werde eine Delegation entsenden, die die be
stehenden Differenzen beseitigen solle.19 8) Nachdem
Ribbentrop jedoch Öshima am 2. Januar, unmittelbar nach 
dem Telefonat mit Ciano, von der italienischen Entschei
dung unterrichtet hatte,199) drängte der Botschafter 
das GaimushÖ zu einer bedingungslosen Zustimmung.200) 

In dieser Zeit fand aber in Tökyö ein Kabinettswechsel 
statt, und damit war eine schnelle Antwort nicht zu er
warten. Ribbentrop und Ciano wurden deswegen wochenlang 
im ungewissen gelassen. 

Den Rücktritt des Kabinetts Konoe hatte eine Fülle von 
ungelösten Problemen verursacht, die zu einer immer 
stärker werdenden Amtsmüdigkeit des Premierministers 
geführt hatten. Wieder einmal stand die China-Frage im 
Mittelpunkt der Politik: Wang Ching-wei war aus Chung
king geflüchtet. Damit drängte das in der japanischen 
Führung umstrittene Problem auf eine Lösung, wieviel 
Unabhängigkeit dem zu errichtenden neuen Regime in China 
gewährt werden solle. Daneben hatten die Auseinander
setzungen um das Dreierbündnis in eine Sackgasse ge
führt.201) Außerdem hatte Konoe das Interesse an der
Gründung einer Einheitspartei verloren und suchte nach 
Wegen, sich von der Bewegung - und den reformistischen 
Gruppen insgesamt - zu distanzieren.202) Zur politischen
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Au�schaltung der Radikalen gehörte auch eine Entfernung 
Innenminister Suetsugus aus seinem Amt, der sich mit 
seinen Forderungen nach rücksichtsloser Ausweitung des 
China-Krieges, seiner Unterstützung antibritischer 
Kampagnen, seinen Verstaatlichungstheorien und Umstruk
turierungsversuchen nach totalitären Vorbildern zahl
reiche Feinde geschaffen hatte.2O3)

Die Verhandlungen um ein Dreierbündnis während des 
Kabinetts Konoe waren nicht etwa als gescheitert anzu
sehen. Sie endeten keineswegs mit dem Rücktritt des 
Fürsten, sondern wurden unter dem Nachfolgekabinett 
weitergeführt. Der innerjapanische Entscheidungsprozeß 
war jedoch wegen der Uneinigkeit der Elitegruppen über 
einen langen Zeitraum gelähmt worden. Es war nämlich 
die typische Situation eingetreten, daß jede der drei 
großen Machtinstitutionen auf ihrem Standpunkt beharrte 
und ein Entschluß damit verhindert wurde. Der Druck 
der mittleren - in Armee und Marine im Gegensatz zum 
Gaimushö radikaleren � Ranggruppen hatten eine Einigung 
in der Führungsspitze erheblich erschwert. Es blieb 
abzuwarten, ob sich die entstandene Pattsituation 
unter dem Nachfolgekabinett ändern würde. 

II,4. DIE INNERE ENTWICKLUNG UND DIE BESTREBUNGEN ZUR 

GRUNDUNG EINER EINHEITSPARTEI 

Die Jahre nach der Weltwirtschaftskrise und dem Mandschu
rei-Konflikt waren in Japan geprägt durch den Rückgang 
des von den Parteien ausgeübten Einflusses und durch zu
nehmende Eingriffe des Militärs in die Politik. Die 
Mitglieder der beiden großen Parteien, Seiyükai und 
Minseitö, reagierten mit verschiedenen Konzeptionen, um 
das schwindende Vertrauen der Bevölkerung zurückzuge
winnen und wieder einen entscheidenden Anteil an der 
Macht zu erringen. Zwar stellten sie in den "Kabinetten 
der nationalen Einheit" zwischen 1932 und 1937 mehrere 
Minister, aber diese Form politischer Mitsprache wurde 
nur als Ubergangslösung empfunden. Daher tauchte die 
Idee auf, durch eine Koalition der beiden großen Parteien 
den Einfluß wieder zu verstärken und eine gemeinsame 
Regierung zu bilden.1) Dieser Gedanke fand später seine
Fortsetzung in dem auch durch aktive Minderheiten von 
Minseitö und Seiyükai verfolgten Plan, unter Konoes 
Führung eine Einheitspartei zu gründen. Andererseits 
spalteten sich Minderheiten ab und gründeten radikalere 
kleine Parteien, die mit nationalistischen Organisatio
nen und Militärs enge Kontakte unterhielten und mit 
deren Zielen weitgehend übereinetimmten.2) Dazu gehörte
die Kokumin Domei (Allianz des Volkes), die sich im 
Jahre 1932 unter Führung Adachi Kenzös von der Minseitö 
abspaltete; von dieser Partei wiederum trennte sich nach 
dem Februarputsch von 1936 eine Gruppe unter Nakano SeigÖ 
und gründete die Töhökai (Verband des Ostens). Auch von 
der Seiyükai löste sich ein Flügel und bildete 1935 die 
Shöwakai (Shöwa-Vereinigung)�) Die Taktik dieser rechts
radikalen Parteien, durch eine nationalistische Politik 
Anlehnung an die Militärs zu suchen, ist auch als Versuch 
zu werten, durch Anpassung an eine veränderte Situation 
wieder an Einfluß zu gewinnen. Viele dieser radikalen 
Elemente sollten in den kommenden Jahren ebenfalls zu 
Befürwortern einer Konoe-Partei werden. 
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Die Idee zur völligen Auflösung der bestehenden Parteien 
war bereits Anfang der dreißiger Jahre in verschiedenen 
politischen Lagern aufgetaucht, doch herrschten keine 
klaren oder einheitlichen Zielvorstellungen. Besonders 
stark war diese Bewegung innerhalb der Seiyükai, der 
konservativeren der beiden großen Parteien. Diese hatte 
im Jahre 1932, d.h. in der nationalistischen Euphorie 
des Mandschurei-Konflikts, die - für damalige japanische 
Begriffe fast schon als linksliberal zu bezeichnende -
Minseitö haushoch geschlagen.4) Die Stimmung im Lande
schien ehrgeizigen Politikern die Chance zu bieten, durch 
eine chauvinistische Haltung zu stärkerem Einfluß zu ge
langen. Der Generalsekretär der Seiyükai und Kabinetts
sekretär der Regierung Inukai (Dezember 1931 - Mai 1932),
Mori Kaku, war der aktivste und prominenteste Führer 
dieser Bewegung.5) Als Gegener einer Rüstungsbegrenzung
für die Marine, als langjähriger Befürworter einer japa
nischen Expansion in der Mandschurei und Nordchina sowie 
als einer der Hauptverantwortlichen - in viel stärkerem 
Maße noch als Shiratori - für den Austritt aus dem Völ
kerbund hielt er engen Kontakt zu zahlreichen 0ffizie
ren6) und propagierte eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Politikern und Militärs. Bereits im Mai 1931 kam Konoe 
zu dem Urteil, Mori sei nicht mehr als Parteipolitiker 
anzusehen.7) Letzterer forderte nämlich - wenn auch
vergeblich - nach dem überwältigenden Sieg der Seiyükai 
in den Wahlen vom Februar 1932 die Bildung eines Kabi
netts durch den parteilosen Hiranuma, der auch von der 
Armee jahrelang als Kandidat für das Amt des Kabinetts
chefs favorisiert wurde. Mori versprach sich davon eine 
starke Regierung, um Japans Stellung in der Mandschurei 
und in China zu konsolidieren.8) Gemeinsam mit Shiratori
forderte er wenig später sogar die Bildung einer Ein
heitspartei unter Führung Hiranumas.9) Nicht nur darin,
sondern auch in seiner Befürwortung einer engen Zusam
menarbeit mit den Militärs und staatlicher Wirtschafts
kontrolle, seiner Absage an eine Kooperation mit den 
Westmächten und dem Streben nach japanischer Hegemonie 

·1 
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über den Kontinent unter dem Schlagwort "Rückkehr nach 

Asien" nahm Mori, der immer mehr Anhänger fand, vieles 

von dem innen- und außenpolitischen Programm der späte

ren Kabinette unter Konoe vorweg. 

Die Ermordung Premierminister Inukais im Mai 1932 rief 

innerhalb der Seiyükai heftige Flügelkämpfe um den Platz 

des Parteivorsitzenden hervor. Als schließlich der reak

tionäre bisherige Innenminister Suzuki Kisaburö siegreich 

aus den Auseinandersetzungen hervorging, weigerte sich 

der Genrö Saionji schlicht, diesen wegen seiner chauvi

nistischen Haltung zum Premier ernennen zu lassen, so 

daß statt dessen Admiral Saitö ein •Kabinett der natio

nalen Einheit" bildete. Hatten die Parteien 1932 auf

gehört, die Regierungen zu bilden, so forderte Mori zu 

ihrer erneuten Stärkung nun mit Nachdruck die Bildung 

einer Einheitspartei.10) Er starb jedoch noch im gleichen

Jahre und sollte deshalb die Verwirklichung seiner Idee 

nicht mehr erleben. 

Eine andere Gruppe innerhalb der Seiyükai, geführt von 

dem Industriellen Kuhara Fusanosuke, rang zwar mit dem 

Mori-Flügel um die Vorherrschaft in der Partei, verfolg

te aber nicht wesentlich andere Ziele. Auch Kuhara ver

suchte, seine eigene Position und die Wirkungsmöglich

keiten seiner Partei durch enge Beziehungen zur Armee 

zu verbessern. Er hatte bereits im Jahre 1925 General 

Tanaka Giichi zum Eintritt in die Seiyükai überredet, 

der von 1927 an für zwei Jahre ein Kabinett gebildet und 

dabei zeitweise an Kuhara das Amt des Kommunikations

ministers vergeben hatte.11) Im Gegensatz zu Mori pro

pagierte Kuhara zunächst noch nicht den Gedanken zur 

Gründung einer Einheitspartei, sondern plädierte Ende 

1931 für die Bildung einer Koalitionsregierung mit der 

Minseitö.12) Nachdem der mit Mori und Kuhara rivalisie

rende Suzuki Kisaburö die Partei unter seine Kontrolle 

gebracht hatte, ging Kuhara einen Schritt weiter und 

forderte zwecks Stärkung des Parteieneinflusses die Ver-
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schmelzung von Seiyükai, Minseitö und der neuentstande
nen Kokumin Domei zu einer Einheitspartei. 1 3) Bei der
Weiterverfolgung dieser Idee sollte er im Juli 1 940 eine 
aktive Rolle in Konoes "Neuer Struktur" spielen, indem 
er dazu beitrug, den Widerstand innerhalb der Seiyükai 
gegen die Selbstauflösung zu brechen. 

Gewissermaßen ein Nachzügler im RahIIBn der Koalitions-
und Einparteienbewegung innerhalb der Seiyükai, für die 
er im Jahre 1 930 einen Abgeordnetensitz errungen hatte, 
war Matsuoka Yösuke, ein enger Vertrauter und politischer 
Weggefährte Mori Kakus. Er befand sich ab Ende 1 932 in 
Europa und führte als japanischer Delegierter in Genf 
sein Land im Februar des folgenden Jahres wegen der Aus
einandersetzungen um die Mandschureikrise aus dem Völker
bund. Bei seiner Rückkehr wurde er von der japanischen 
Öffentlichkeit "wie ein siegreicher Genera1° 1 4) empfan
gen und als Volksheld gefeiert. Im Dezember 1 933 nutzte 
er seine Popularität, um eine aufsehenerregende Kampagne 
zu starten: Er legte sein Mandat als Unterhausabgeordne
ter nieder, verließ die SeiyUkai und gründete die "Liga 
zur Auflösung der politischen Parteien" (Seitö kaishÖ 
remmei), als deren Organ er die_Zeitschrift "Shöwa Ishin" 
(Shöwa-Restauration) herausgab. 1 51 Daraufhin unternahm
er ein Jahr lang Vortragsreisen durch das ganze Land; 
die Mitgliederzahl seiner Organisation soll dabei auf 
zwei Millionen angestiegen sein. 1 6) Matsuoka forderte in
seinen Reden die Abkehr Japans von den negativen Erschei
nungen der Verwestlichung wie Liberalismus, Individualis
mus, Klassenkampf und Streben nach persönlichen Vortei
len, die er durch die bestechlichen Parteien gefördert 
und verkörpert sah. Statt dessen mahnte er zur Rückbe
sinnung auf traditionelle Ideale wie "Moralität", "Har
monie" und "Familienprinzip 11

•

17l

Es wäre zu stark vereinfacht, wollte man Matsuoka und 
seiner Bewegung die Absicht unterstellen, Japan nach 
faschistischem Vorbild umzustrukturieren. Vielmehr sah 

- 1 93 -

er selbst das deutsch-italienische Regierungssystem 
lediglich als eine neue Spielart der Demokratie an. 
So bezeichnete er z.B. die amerikanische und britische 
Herrschaftsform als "Faschismus angelsächsischer Prägung3B) 
und nannte Roosevelt den "größten Diktator neben Mussoli
ni0 . 1 91 Zwar lobte er gerade während seiner Kampagne
zur Parteienauflösung häufig Hitler und dessen italieni
sches Vorbild, 20) äußerte aber 

1
elegentlich auch scharfe

Kritik am Nationalsozialismus21 und lehnte das faschi
stische System für Japan ab221 , und zwar auch noch zu 
einer Zeit, als er offen für ein Bündnis mit Deutschland 
eintrat. 231 

Den beiden Erscheinungsformen westlicher Herrschaft 
stellte Matsuoka diejenige gegenüber, die er als altja
panisch und auf traditionellen Werten beruhend ansah. 
Seine Zuhörer waren gebannt von seiner Rednergabe und 
dürften seinen Vorwürfen gegen die Parteipolitiker vor
behaltlos zugestimmt haben. Die Schwierigkeiten liegen 
jedoch darin, zu erkennen, was Matsuoka eigentlich kon
kret angestrebt hatte. Die von ihm benutzten Slogans241 

ähnelten sehr stark denen von Konoes späterer Bewegung 
der "Neuen Struktur", die im O�tober 1 940 in der Auflö-. 
sung der politischen Parteien und der Gründung der 
"Gesellschaft zur Unterstützung der kaiserlichen Herr
schaft" (Taisei Yokusankai) gipfeln sollte. Unter deren 
Befürwortern und Mitgliedern befanden sich zahlreiche 
Persönlichkeiten, die bereits als Autoren von "Shöwa 
Ishin" in Erscheinung getreten waren, 251 dem offiziellen
Organ von Matsuokas "Liga". Eine gewisse Kontinuität 
ist also nicht zu übersehen. 26)

Im August 1935 löste Matsuoka seine Bewegung ebenso 
plötzlich auf, wie er sie einst gegründet hatte, und 
übernahm - sehr zum Unmut seiner Anhängerschaft271 -
die Präsidentschaft der in japanischer Hand befindlichen 
Südmandschurischen Eisenbahn. Uber die Gründe lassen sich 
nur Vermutungen anstellen. Offenbar hatte er sich mit 
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seiner "Liga" die fehlende politische Machtbasis für 
seinen großen Ehrgeiz schaffen wollen; der auf das Amt 
des Außenministers oder das des Premiers abgezielt ha
ben dürfte.28) Seine zumeist jugendliche Anhängerschaft,
die zum großen Teil nicht einmal das Wahlrecht besaß,29)
war jedoch gar nicht in der Lage, ihm eine hohe Position 
zu verschaffen.3O) So wußte Matsuoka anscheinend selbst 
nicht recht, was er mit der einmal gegründeten Organi
sation anfangen sollte,31) und dürfte froh gewesen sein,
daß ihm der angetragene Vorsitz der Südmandschurischen 
Eisenbahn neben seinen politischen Wirkungsmöglichkei
ten und materiellen Vorteilen einen Ausweg aus der Situ
ation bot.32)

Die verschiedenen Kampagnen zur Bildung von Koalitions
kabinetten, zur Auflösung der bestehenden Parteien und 
zur Gründung einer Einheitspartei in der ersten Hälfte 
der dreißiger Jahre unterschieden sich von der späteren 
Entwicklung dadurch, daß sie noch nicht Konoe für das 
Amt des Premiers oder Parteivorsitzenden vorsahen. Viel
mehr war Hiranuma der favorisierte Kandidat, der erst 
ab etwa 1935, als die vorübergehend abgeebbte Bewegung 

wieder auflebte,33) von Kanoe in der Gunst aktivisti
scher Machtcliquen verdrängt wurde. Dabei spielte die 
Armee eine bedeutende Rolle; in der ausgehenden Ködö
Ära verlagerten sich rasch die Sympathien von dem reak
tionär-nationalistischen Hiranuma zu dem reformistisch 
gesinnten Kanoe. Das Heer hoffte, durch eine geschickte 
Ausnutzung des Fürsten den Widerstand ziviler Kreise 
gegen die eigenen Pläne zu brechen. Hauptvertreter 
dieses Gedankens war Ishiwara Kanji, der sich davon die 
Verwirklichung seiner Visionen versprach, durch eine in
dustrielle Aufrüstung großen Maßstabs den "Nationalen 
Wehrstaat" aufzubauen und mit dessen Hilfe einen von 
·den amerikanisch-europäischen Mächten unabhängigen groß
ostasiatischen Block unter japanischer Hegemonie zu bil
den. Das erste Ziel seines Programms bestand in einem
Krieg gegen die UdSSR, dessen Vorbereitungen innerhalb 
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von fünf Jahren - d.h. bis 1941 - abzuschließen seien.34)

Dazu strebte er eine Verstaatlichung der Schlüsselindu

strien, einen Ubergang zur Planwirtschaft35l und die Schaf
fung einer Massenpartei an, die schließlich in einer Mili

tärdiktatur enden sollte.36)

Das Vorbild für seine umfangreichen Planungen bildeten 

die deutsche Mobilisierung im Ersten Weltkrieg und die 

industriellen Leistungen der UdSSR auf der Grundlage 

des Fünfjahresplans. Vorgesehen war offensichtlich eine 

Umgestaltung Japans nach dem Vorbild der Mandschurei, 
die weitgehend von dem japanischen Heer unter nur mini

maler Einwirkung einer zivilen Regierung verwaltet und 

als Experimentierfeld betrachtet wurde. Auch war dort 

bereits im Jahre 1932 mit der Gründung der "Kyöwakai"37)

eine Art Einheitspartei als Kontrollinstrument der 

Kwantung-Armee geschaffen worden, das unter panasiati

schen Parolen die japanische Herrschaft zu festigen und 

den Aufbau der Rüstungsindustrie zu forcieren suchte.38)

Bereits Ende 1936 entfaltete Ishiwara Aktivitäten, die 

durch den Sturz des Kabinetts Hirota den Weg für die ge

plante industrielle Aufrüstung fr.eimachen sollten. 39) Er

ist ebenso als Hauptverantwortlicher für die Kabinetts

bildungen durch Hayashi und Kanoe wie für die Intrigen des 

Heeres anzusehen, die das Zustandekommen einer Regierung 

Ugaki verhindert hatten. Zu dieser Zeit verfolgte Ishiwara 

außerdem die Absicht, Kanoe zur Gründung einer politischen 
Partei zu bewegen, mit deren Hilfe er die geplanten Maßnah
men ohne nennenswerte Opposition des Unterhauses würde durch
führen können.4O) Dieser erste Versuch, der offenbar noch
nicht die Auflösung aller anderen Parteien vorsah, schei

terte jedoch an der ablehnenden Haltung des Fürsten. 

Entsprechend Ishiwaras Plänen begann in der Amtszeit 

von Premierminister Hayashi der Ubergang zu einer kon

trollierten Wirtschaft. Das "Untersuchungsbüro des Ka
binetts",41) eine Domäne der Jungen Beamten mit ihren
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starken Verbindungen zum Militär, wurde zum "Planungs
amt•42) umgebildet und mit immer größeren Vollmachten
ausgestattet, so daß es später als eine Art Nebenregie
rung fungierte. Seine eigentlichen Aufgaben bestanden 
darin, Mobilisierungspläne zu koordinieren und Rohstoff
quellen zu erschließen. Andere Gesetzesvorlagen, die 
bereits zur Amtszeit Hirotas eingebracht worden waren -
so das "Gesetz zur nationalen Mobilisierung• und das 
"Gesetz zur staatlichen Aufsicht über die Elektritäts
erzeugung• - fanden wegen der Kurzlebigkeit von Hayashis 
Kabinett nicht mehr ihren Abschluß. Sie wurden jedoch 
schrittweise unter dem Nachfolgepremier Konoe verwirk
licht.43) Dieser zeigte sich während seiner Kabinetts
bildung gegenüber Hof- und Finanzkreisen kompromißbereit, 
indem er auf die Ernennung von Suetsugu und Itagaki zum 
Marine- bzw. Kriegsminister verzichtete, die er seit 
Jahren als die geeignetsten Kandidaten für diese Ämter 
angesehen hatte.44) Mit der Vergabe von Kabinettsposten 
an Nagai Ryutarö von der Minseitö und Nakajima Chikuhei 
von der Seiyukai stärkte er zwar seine Stellung gegen
über dem Unterhaus, stellte damit aber Personen heraus, 
die als Führer reformistischer Flügel die Verstaatli
chungs- und Rüstungspläne des Heeres befürworteten und 
wenig später für die Gründung einer Konoe-Partei eintre
ten sollten. Der im Juli 1937 ausgebrochene China-Konflikt 
bedeutete eine große Gefahr für Ishiwaras Pläne, die von 
einer fünfjährigen Friedensperiode ausgegangen waren und 
die Leitlinie für Konoes Kabinett gebildet hatten. Die 
Gegnerschaft des Generals gegen den Krieg führte schließ
lich zu seiner politischen Entmachtung; es ist als Ironie 
der Geschichte anzusehen, daß seine Planungen - zumindest 
teilweise - in der späteren Zeit seiner Einflußlosig-
keit verwirklicht wurden. 

Der China-Krieg bot Konoe, den Militärs und den Refor
misten die willkommene Chance, mit patriotischen Appel
len in der Situation vermeintlicher Gefahr für das Vater
land schrittweise eine gesellschaftliche und wirtschaft-
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liehe Umgestaltung Japans vorzunehmen.45) Andererseits

ging man das Risiko ein, das Programm der gegen die 

UdSSR vorgesehenen Aufrüstung nicht in vollem Umfang 

durchführen zu können. Der Versuch, diese Planungen 

trotzdem zu verwirklichen,46) hatte eine ungeheure Auf

blähung des Budgets, eine starke Verschuldung des Staa

tes, eine hohe Inflationsrate und eine allgemeine Sen

kung des Lebensstandards zur Folge. Kampagnen gegen den 

"Luxus• sollten die ohnehin schon notleidende Bevölke

rung zu im�er weiterer Opferbereitschaft anspornen.47)

Die durch den China-Konflikt hervorgerufene patriotische 

Stimmung wurde auch für die Durchsetzung von Rüstungs

vorhaben - so z. B. auf dem Gebiet des Flottenbaus -

genutzt, die mit diesem Krieg in keinerlei Zusammenhang 

standen. Daher befand sich Japan zu Beginn des Pazifi

schen Krieges im Jahre 1941 trotz des jahrelang auf dem 

asiatischen Festland geführten Feldzuges in verhältnis

mäßig gut gerüstetem Zustand. 

Unmittelbar nach der Kabinettsbildung begannen die Vor

bereitungen für die Errichtung eines Wohlfahrtsministe

riums, die im Januar 1938 abgeschlossen wurden. Das 

neue Ressort, das u.a. mit der.Durchführung der Bestim

mungen aus einem neu eingeführten "Gesetz zur nationalen 

Krankenversicherung" beauftragt wurde,48) übernahm Konoes

alter Freund Kido Köichi. Nach Ausbruch des Krieges 

wirkte die Begründung des Kabinetts plausibel, die 

Schaffung dieses Ministeriums sei zur physischen und 

psychischen Stärkung der Bevölkerung unerläßlich, um 

die wirtschaftliche Produktion zu vergrößern und die 

Verteidigungskraft zu erhöhen. Man darf diese Reformen 

jedoch nicht einseitig auf den Ausbruch des China

Konfliktes zurückführen, sondern sollte sie im Zusammen

hang mit Konoes früherem Interesse am Sozialismus und 

dem - durchaus ernst gemeinten - Einsatz seines refor

mistischen Anhangs bei der Lösung sozialer Probleme 

sehen. 
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Die vom Kabinett Konoe eingebrachten Gesetzesvorlagen, 
die dem Staat entscheidende Eingriffe in die Wirtschaft 
ermöglichen sollten, darunter das Elektrizitäts- und das 
Mobilisierungsgesetz, stießen zunächst auf Schwierigkei
ten. Wirtschafts- und Finanzkreise sahen ebenso wie die 
Mehrheit des Unterhauses ihrer eigenen Entmachtung mit 
großer Sorge zu und setzten diesen offensichtlich bei 
kommunistischen Vorbildern entlehnten Planungen heftigen 
Widerstand entgegen. Insbesondere das "Gesetz zur natio
nalen Mobilisierung" konnte von der Regierung im Frühjahr 
1938 nur mit größter Mühe durchgebracht werden. Im Unter
haus wurde es nur von den Rechtsparteien und der Sozia
listischen Massenpartei vorbehaltlos unterstützt, 49) 
obwohl alle politischen Parteien der Regierung zwei Tage 
nach Ausbruch des China-Konfliktes ihre Unterstützung 
zugesagt hatten.SO) Das Mobilisierungsgesetz ermächtigte
das Kabinett zu nahezu uneingeschränkter Kontrolle über 
Rohstoffe, Produktion, Finanzierung, Betriebsmanagement, 
Preise und Arbeitskräfte. Schließlich wurde es nur unter 
Einschränkungen gebilligt, die aber von der Regierung 
schon bald schrittweise wieder aufgehoben wurden. Wäh
rend dieser monatelangen Debatten um die Gesetzesvorlagen 
übten Armee und nationalistische Gruppen massiven Druck 
auf Parlamentarier und Wirtschaft aus. U.a. wurden plan
mäßig Gerüchte ausgestreut, für den zweiten Jahrestag 
des Februarputsches von 1936 stehe ein neuer Staats
streich bevor. 51) Neben dem Krisen

1
efühl, den Kampagnen 

nationalistischer Organisationen52 und dem Druck der
Armee hatte vor allem die Popularität Konoes und die 
Furcht vor seinem Rücktritt die Gesetzgebung ermöglicht. 
Daneben hatte der Premier mehr oder weniger unverhüllt 
mit der Auflösung des Unterhauses und der Abschaffung 
der politischen Parteien gedroht. Als Druckmittel förder
te er daher die seit seinem Amtsantritt wieder aufgelebte 
Idee zur Gründung einer Einheitspartei. 

Im Dezember 1937 fällte Konoe gegen den erbitterten Wi
derstand von Marine, Hofkreisen und Finanzwelt den fol-
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genschweren Entschluß, Admiral a.D. Suetsugu zum Innen

minister zu ernennen. Dieser verkörperte das antibriti

sche und antiliberale Element der japanischen Rechten 

in extremster Form. Der Premier versprach sich von dem 

neuen Innenminister offenbar Unterstützung bei dem Ver

such, die Opposition von Generalstab und Unterhaus gegen 

eine harte Chinapolitik zu überwinden und das Parlament 

einzuschüchtern, um den vor
1

esehenen Ubergang zur Plan

wirtschaft durchzusetzen. 53 Konoe sorgte dafür, daß

Suetsugu im Gegensatz zu dem herkömmlichen Verfahren an 

den Verbindungskonferenzen und den Sitzungen des Inneren 

Kabinetts teilnehmen durfte. Bei seiner Politik, den 

Krieg gegen Chiang bis zu dessen vollständiger Kapitu

lation fortzusetzen54) und bei seinen Auseinandersetzun

gen mit dem Finanzminister um planwirtschaftliche Maß

nahmen55) drohte der neue Innenminister unverhüllt damit, 

die Straße zu mobilisieren, wenn seine extremen Forde

rungen nicht akzeptiert werden sollten. 

Zwei Tage nach seiner Amtsübernahme ließ Suetsugu eine 

großangelegte Aktion anlaufen, in der zahlreiche Mit

glieder der "Proletarischen Partei", 56) linke Gewerk

schaftsfunktionäre und marxistische Intellektuelle ver

haftet wurden. Die Proletarische Partei, die wenig spä

ter zwangsweise aufgelöst wurde, 57) hatte die einzige

legale Organisation dargestellt, die in Japan die Idee 

einer antifaschistischen "Volksfront" vertreten und eine 

vorsichtige Kritik an dem China-Krieg geübt hatte. Der 

mit großem Aufwand gegen bedeutungslose Splittergruppen58) 

geführte Schlag war als Warnung an die anderen Parteien 

gedacht, sich der offiziellen Regierungspolitik nicht 

länger zu widersetzen. Auch zahlreiche Umbesetzungen im 

Innenministerium und in der Führung der Polizei sollten 

Suetsugus Ziel dienen, die demokratischen Freiheiten 

weiter abzubauen. 59) 

Etwa gleichzeitig mit diesem Schlag gegen linke Opposi

tionelle veröffentlichten einige Führer der Rechten, of

fenbar mit Zustimmung oder gar Mitarbeit Suetsugus, 
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eine Erklärung, die - zur Erringung der notwendigen 
Einheit - die Abschaffung aller bestehenden Parteien und 
die Bildung einer Einheitspartei forderte.60) Damit
war gewissermaßen das Startzeichen für die Bewegung des 
folgenden Jahres gegeben, diese Idee unter Konoes Füh
rung in die Tat umzusetzen. Der Innenminister hatte 
offensichtlich auch seine Hand im Spiele, als Mitglie
der einer rechtsextremistischen Grup

)
e, der von der 

Regierung finanziell unterstützten61 "Vereinigung zur
Abwehr des Kommunismus und zum Schutze der Nation" 
(Bökyö gokokudan), unter stillschweigender Duldung der
Polizei im Februar 1 938 die Parteizentralen von Minseitö 
und Seiyükai überfielen, um sie zu einer "freiwilligen" 
Auflösung und zur Gründung einer Einheitspartei zu ver
anlassen. Zahlreiche Mitglieder wurden zur Unterzeich
nung einer entsprechenden Petition gezwungen. Die Aktion 
rief aber im Unterhaus und in Hofkreisen derart starke 
Empörung hervor, daß die Bewegung zunächst einen Rück
schlag erlitt. 62) Trotzdem weitete sich diese Kampagne 
der "Neuen Struktur" (Shintaisei) allmählich aus und
gewann zunehmend an Anhang. Die Hauptakteure setzten 
sich aus folgenden "reformistischen' Gruwen zusammen: 
- Innenminister Suetsugu und Führer der extremen Rechten.
- Die Sozialistische Massenpartei.

Rechtsextremistische Parteien.63)
Freunde Konoes, 64) einschließlich seiner "brain trusts"
Shöwa Kenkyükai und Kokusaku Kenkyükai.

- Minderheitsfraktionen der beiden großen konservativen
Parteien. 65)

- Junge Beamte, z.B. Shiratori Toshio.

Noch aber mußte die Idee, die hauptsächlich auf der 
Rechten verfolgt wurde, in den Parteien selbst Fuß fas
sen. Innerhalb der Seiyükai begann Mitte Januar eine -
von Konoe finanziell unterstützte66) - Kampagne für die
Verabschiedung der Mobilisierungsgesetze und für die 
Gründung einer Einheitspartei. 6?) Zwischen beiden Zielen 
bestand offensichtlich ein enger Zusammenhang. 
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In der durch den China-Krieg und die Gesetzesanträge 

zur Änderung der Wirtschaftsstruktur emotional aufge

heizten Atmosphäre richtete sich die Propaganda von Mili

tärs und zivilen Agitatoren immer stärker gegen Großbri

tannien als gegen andere Mächte. Da England sich infol

ge der deutschen und italienischen Revisionspolitik in 

militärisch schwacher Position befand und in dem umkämpf

ten China über umfangreiche wirtschaftliche Interessen 

verfügte, konnte es leicht eingeschüchtert und gegen

über Japan zur Nachgiebigkeit gezwungen werden. Daneben 

besaßen die antibritischen Kampagnen auch eine innen

politische Stoßrichtung, und zwar gegen proenglisch 

eingestellte Finanz- und Wirtschaftskreise, Hofbeamte und 

Parteipolitiker sowie gegen das parlamentarische System 

insgesamt. Amerika dagegen war anderweitig militärisch 

nicht gebunden und konnte daher nicht so leicht einge

schüchtert werden. Außerdem war der wirtschaftliche Ein

fluß der USA in China geringer als derjenige Englands 

und wurde damit weniger zur Zielscheibe japanischer Pro

pagandisten. Auch die UdSSR wurde zu dieser Zeit weniger 

bekämpft als Großbritannien. Sie besaß - ebenso wie der 

Kommunismus - ohnehin kaum Sympathien, die daher auch 

nicht bekämpft zu werden brauchten. Soweit Kampagnen 

gegen "Rote" geführt wurden, richteten sie sich in Wirk

lichkeit mehr gegen liberale Institutionen und Politiker 

als gegen Kommunisten.68)

Entscheidend für den Erfolg der Kampagne zur Gründung 

einer Einheitspartei sollte es sein, ob man die beiden 

großen Parteien - sei es durch Druck oder durch Uberzeu

gung - dafür gewinnen könnte. Im Laufe des Jahres 1938 

schlossen sich der rechte Flügel der Seiyükai unter 

Kuhara Fusanosuke69) und der reformistische Flügel unter 

dem damaligen Eisenbahnminister Nakajima Chikuhei der 

Bewegung an, wobei letzterer sehr geschickt sein Prestige 

als Kabinettsmitglied einsetzte. Trotz ihrer Rivalität 

um die Führung in ihrer eigenen Partei arbeiteten beide 

Politiker im wesentlichen auf das gleiche Ziel hin. Auch 
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der Vertreter der Minseitö in Konoes Kabinett, Kommu
nikationsminister Nagai Ryütarö, gehörte dem reformisti
schen Lager an und setzte sich mit seiner Fraktion für 
die Gründung einer Einheitspartei ein. Da die rechtsge
richteten Parteien - Shöwakai, Kokumin Dömei und Töhökai -
in ihrer Gesamtheit und der größere Teil der Sozialisti
schen Massenpartei diese Politik ebenfalls befürworteten, 
darf man bei vorsichtiger Schätzung annehmen, daß bis 
Ende 1938 etwa die Hälfte der Abgeordneten - wenn auch 
mit sehr unterschiedlicher Begeisterung - für den Gedan
ken gewonnen war. 

Es muß betont werden, daß sich zu diesem Zeitpunkt auch 
die Idealistische Rechte unter Hiranuma und die ehemali
gen Ködö-Generale noch für eine Auflösung der Parteien 
und eine "Neue Struktur" engagierten.70) Diese Richtung
bekämpfte traditionell das System der politischen Par
teien als westlichen Import. Justizminister Shiono, 
ein treuer Gefolgsmann Hiranumas, war gemeinsam mit 
Kido und Suetsugu an führender Stelle an den Vorberei
tungsgesprächen für die "Neue Struktur" beteiligt und 
zeigte großes persönliches Engagement.71) Es wurde je
doch schnell klar, daß die Nipponisten andere Zielvor
stellungen hegten als die Reformisten: Die "Neue Struktur" 
sollte dem Charakter nach weniger eine straff organi
sierte Partei sein, sondern ein Propagandaorgan zur 
Mobilisierung der öffentlichen Meinung. Außerdem besaß 
die Bekämpfung des Kommunismus Vorrang gegenüber der 
Abwehr liberalen Gedankenguts.72)

Konoe selbst zeigte ein wechselndes Interesse an der 
Einparteienbewegung. Während der Auseinandersetzungen 
um die Mobilisierungsgesetze hatte er die Ansätze er
muntert - oder vielleicht sogar gesteuert - , um die 
gesamte Rechte und die gegen Minseitö und Seiyükai bzw. 
ihren Hauptstrom opponierenden Minderheitsfraktionen 
des Unterhauses in einer einzigen Partei zu vereinen. 
Mit einer solchen Organisation als Rückhalt oder auch 
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nur mit der Drohung ihrer Bildung hätte er einen etwai-
gen Widerstand gegen den China-Krieg und die Opposition 
gegen die Mobilisierungsgesetze leichter brechen können.73)

Im Frühjahr 1938 erreichte Konoe mit der Billigung des 
Mobilisierungs- und des Elektrizitätsgesetzes durch das 
Unterhaus eines seiner Ziele. Gleichzeitig aber stellte 
sich heraus, daß der China-Krieg nicht durch einen schnel
len Sieg zu beenden war. Daher unternahm Konoe den Ver
such, durch eine Kabinettsumblidung zu einem - nach sei
ner Ansicht - milden Frieden mit China zu gelangen und 
Suetsugus Einfluß zu schwächen. Er zeigte jetzt ein ak
tiveres Interesse an der Gründung einer Einheitspartei, 

die aber offensichtlich einen anderen Charakter besit-

zen sollte als bisher angestrebt. Statt der bis dahin 

dominierenden Rechten erstarkten nun unter der geschick

ten Steuerung des Premierministers linke Elemente inner

halb der Bewegung, die fortan maßgeblich von der Sozia

listischen Massenpartei geführt wurde. Durch Integrie

rung der Gewerkschaften, Agrargenossenschaften, Jugend

organisationen, Industrieverbände und Parteien sollte 

nun eine das ganze Volk umfassende Massenbasis für die 

Politik der Regierung geschaffen werden. Als im Oktober 

1938 die "versöhnliche" Haltung gegen China wieder auf

gegeben wurde, erlahmte Konoes Interesse an der Einpar

teienbewegung. Der Fürst bereitete ohnehin seinen Rück

tritt vom Amte des Premierministers vor. 

So verschiedenartig wie die Anhänger der Idee waren auch 

ihre Zielvorstellungen. So versprachen sich z.B. die 

Vertreter der Parteien durch eine Vereinigung eine Wie

derbelebung des Parlamentarismus, Vertreter der Rechten 

dagegen planten eine weitere Zurückdämmung des Einflus

ses, der vom Unterhaus ausging. Allen gemein aber war 

der Wunsch nach einer inneren Stärkung Japans, durch 

die der China-Konflikt zu einem vorteilhaften Abschluß 

gebracht werden könnte. Etwa gleichzeitig verfolgte die 

Regierung das Ziel, durch den Abschluß einer Militär-
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allianz mit Deutschland und Italien die eigene Position 
auf internationaler Ebene zu verbessern. So ist es nicht 
verwunderlich, daß viele Aktivisten der Einparteienbe
wegung diesen Punkt mit in ihr Programm aufnahmen. Es 
ist dabei festzustellen, daß die Sympathien für Rom und 
Berlin sich häufig nicht auf den rein militärisch-poli
tischen Bereich beschränkten, sondern daß auch zahlrei
che Propagandisten das europäisch-faschistische System 
als vorbildlich empfanden und dasjenige des potentiellen 
Gegners - besonders Englands - für das eigene Land ab
lehnten. Zahlreiche rechtsorientierte Gruppierungen 
und Organisationen, die mit Sicherheit von Suetsugus 
Innenministerium unterstützt wurden, versuchten zu die
ser Zeit, durch öffentliche Kampagnen den Abschluß einer 
umfassenden japanisch-deutsch-italienischen Militäralli
anz gegen England, Frankreich.�nd die UdSSR zu fördern.74)

Bereits seit 1937 war es im Zusammenhang mit dem China
Krieg zur Gründung zahlreicher antibritischer Organi
sationen und zur Durchführung von Propagandaaktionen 
gekommen.75) Im September 1938 wurde zur Unterminierung
der Craigie-Arita-Gespräche und zum Kampf gegen pro
britische und liberale Elemente in Japan aus 35 nationa
listischen Organisationen die "Liga zur Vollendung des 
Heiligen Krieges• gegründet.76)

Im folgenden sollen diejenigen Gruppen innerhalb der 
Einparteienbewegung herausgestellt werden, die sich am 
nationalsozialistisch-faschistischen Vorbild orientier
ten??) und sämtlich auch eine enge Militärallianz mit 
Deutschland und Italien forderten. Hatten sich die 
Entwürfe - ziviler wie militärischer Kreise - für den 
Aufbau einer Planwirtschaft hauptsächlich an den Maß
nahmen der UdSSR orientiert, so ist aber auch ein Inter
esse an der Wirtschaftspolitik des nationalsozialisti
schen Deutschland zu verzeichnen. Bereits vor der Bildung 
eines Kabinetts Konoe hatte das 1935 gegründete "Unter
suchungsbüro des Kabinetts•, eine Domäne der Jungen Be
amten, damit begonnen, nationalsozialistische Wirt-
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schaftstheorien, Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung 

sowie die Programme von "Arbeitsfront• und "Arbeits

dienst• in seine Untersuchungen miteinzubeziehen, die 

später einen Einfluß auf die angestrebten Reformmaßnah

men in der Organisierung der Industriearbeiterschaft 

zeigen sollten.78) Zum Teil reichte das Interesse der

Jungen Beamten an Deutschland sogar bis in die Zeit der 

Weimarer Republik zurück. In Kishi Nobusuke, damals 

im Ministerium für Handel und Industrie beschäftigt, 

war im Jahre 1926 bei einem Aufenthalt in Deutschland 

Interesse an Nationalisierungstheorien geweckt worden. 

Er arbeitete nach seiner Rückkehr für seinen Ressortchef 

eine umfangreiche Studie darüber aus, die aber wenig Be

achtung fand. Erst nach der Weltwirtschaftskrise wurden 

diese Ideen aufgegriffen. Kishi wurde 1930 zu Studien

zwecken noch einmal nach Deutschland entsandt. Er unter

suchte dabei Fragen wie Rationalisierungsmaßnahmen, 

Einführung von Industrienormen, Kartellprobleme, Orga

nisierung der Stahlerzeugung, das System der Arbeitslo

senversicherung sowie Schutz und Eingriffe von Seiten 

des Staates in die Automobilproduktion. An Kishis Be

richten zeigte das Militär äußerst großes Interesse.79)

Auch Konoes "Shöwa Kenkyükai" befaßte sich eingehend mit 

dem deutschen Wirtschaftssystem, und zwar schwerpunkt

mäßig mit den Planungen seit der Machtübernahme der Na

tionalsozialisten. Besonders Röyama Masamichi als Leiter 

der Vereinigung und Ryü Shintarö als Chef der Wirtschafts

sektion, die früher dem marxistischen Gedankengut nahe

gestanden hatten, hofften auf Möglichkeiten, daß der 

Staat zu ökonomischen Eingriffen und Reformen befähigt 

werde, um den Kapitalismus zu kontrollieren und dem Ge

meinwohl unterzuordnen. Daher zeigte die Studiengesell

schaft nicht nur am System der UdSSR zunehmendes Inter

esse, sondern auch an den Wirtschaftsordnungen Italiens 

und Deutschlands.so) Auch außenpolitisch zeigte sie

Sympathien für diese Länder: So feierte sie z.B. den 

Antikominternpakt in erster Linie als Niederlage Eng-
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lands gegen die "have nots• und zeigte damit deutlich,
gegen wen sich ihre Stoßrichtung in erster Linie 
wandte.81) Im europäischen Faschismus sah Röyama eine
für Japan vorbildliche Verbindung von nationalistischer
Ideologie und progressiver Sozialpolitik als Herausfor
derung an die alte kapitalistische Weltordnung.82) Schon
bald forderte er daher für sein Land eine neue •natio
nale Organisation•, die im Gegensatz zu der alten libe
ralen Theorie auf Totalitarismus basieren müsse.83)

Etwas später als in Kanoes "brain trusts• und bei den 
Jungen Beamten zeigten sich Einflüsse des deutschen Mo
dells auch in der Sozialistischen Massenpartei, die im 
Verlauf des China-Krieges ihre Politik grundlegend änder
te. Ihre Sprecher hatten sich noch 1936 gegen den Abschluß 
des Antikominternpaktes ausgesprochen und bei den Wah-
len im Frühjahr 1937 Stellung gegen den angeblich dro
henden °Faschismus" in Japan und gegen eine Zusammenar
beit mit Berlin bezogen. Auch Kanoes Kabinettsbildung 
war noch kritisiert worden. Zwar begrüßte die Partei das 
"jugendliche" Alter des Premiers, betrachtete aber die 
Regierung als 0 bürgerlich" sowie in der Tradition der 
Kabinette Saitö, Okada, Hirota.und Hayashi stehend. Die 
Regierung, so die Partei, bilde eine politische Kraft 
aus Militär, Bürokratie, Zaibatsu sowie konservativen 
Parteien. Damit sei sie eine politische Vereinigung zur 
Erhaltung des Status qua.Außerdem forderten die Sozia
listen im Gegensatz zu der jahrelang von Japan verfolg
ten Politik einen Ausgleich mit China und der UdSSR.84)

Nach dem Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke jedoch
sagte die Sozialistische Massenpartei der Regierung
spontan ihre Unterstützung für den China-Konflikt zu,85)
den sie als "Heiligen Krieg" feierte.86) In zunehmendem
Maße solidarisierte sie sich mit der Armee, zumal deren
Verstaatlichungsmaßnahmen mit den herkömmlichen sozia
listischen Ideen gerechtfertigt werden konnten.87) Die
Partei forderte nun nicht mehr die Abschaffung, sondern
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nur noch die Reform des Kapitalismus.88) Um dieses Ziel
zu erreichen, unterstützte sie das Programm der "Natio
nalen Einheit0

,
89) durch das doch noch der Obergang zum

Sozialismus gelingen konnte.90) Von nationalistischen
Kreisen wurde der radikale Kurswechsel der Partei als 
Heuchelei angesehen; dem Sozialismus treu ergebene Ele
mente dagegen sprachen enttäuscht von einer völligen 
"Faschisierung" der Partei.91) Die Sozialistische Mas
senpartei verwahrte sich zwar gegen das ihr - u.a. von 
großen Teilen der Presse - angeheftete Etikett "faschi
stisch•,92) forderte aber in Wirklichkeit zunehmend den
Ubergang zu einer totalitären Gesellschaftsordnung. Dabei 
fand sie nun Gemeinsamkeiten nicht nur in der UdSSR, 
sondern auch im nationalsozialistischen Deutschland. 
Die sich wegen des nationalistischen Kurses abzeichnende 
innerparteiliche Spaltung hatte auch eine Polarisierung 
in der Gewerkschaftsbewegung zur Folge. Die ''patrioti
schen" Gruppen knüpften Kontakte zur nationalsozialisti
schen "Arbeitsfront" an, der sie u.a. durch die deutsche 
Botschaft und das Gaimushö Glückwünsche und Geschenke 
zur Erinnerung an den im Vorjahre abgeschlossenen Anti
kominternpakt übermitteln ließen.93) Ab Oktober 1937
forderten sie sogar auf Großversammlungen die 0 Stärkung 
des Antikominternpaktes•, 94) di·e allgemein ein Synonym
für den Abschluß eines Militärbündnisses bedeutete. 
Ideologisch weiter links angesiedelte Gewerkschaften 
übten dagegen heftige Kritik an der "Faschisierung" der 
Sozialistischen Massenpartei und ihrem "Abschied von der 
proletarischen Mission °.95)

Dem Studium der "Arbeitsfront" und der deutschen Wirt
schaftspolitik widmete sich unter den Sozialisten be
sonders der Abgeordnete Kamei Kanichiro.96) Als Adliger
unterhielt er enge Kontakte zu Kanoe, der Ende 1937 seine 
Zustimmung dafür gab, daß Kamei zu Untersuchungen über 
die Arbeitsfront und nationalsozialistische Theorien 

nach Berlin fuhr, wo er unter anderem von Hitler und 

Ribbentrop empfangen wurde.97)
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Im April des nächsten Jahres erhielt Kamei in Deutsch
land ein dringendes Telegramm von Konoe und Asö Hisashi, 
dem Generalsekretär der Sozialistischen Massenpartei, 
er solle seine Studien einstellen und sofort zurückkeh
ren. Bei seiner Ankunft in Japan stellte er fest, daß 
die Aussichten für eine friedliche Beilegung des China
Krieges sich während seiner Abwesenheit erheblich ver
schlechtert hatten. Gemeinsam mit Aso empfahl er Konoe, 
die Vorbereitungen für die Gründung einer Einheitspar
tei voranzutreiben, um die Nation innerlich zu einen 
und zu stärken. Auch außenpolitisch tauchte eine neue 
Vision auf: Kamei hatte sich vor seiner Abreise nach 
Europa für die Herstellung einer japanisch-deutsch
sowjetischen Verbindung ausgesprochen und war dann in 
Warschau mit Vater und Tochter Kuusinen zusammengetrof
fen, einflußreichen Funktionären der Komintern. Auch 
Konoe soll sich nun für diese außenpolitische Neuorien
tierung ausgesprochen haben, um mit dieser Rückendeckung 
Verhandlungen mit England und Amerika von einer Position 
der Stärke aus führen zu können.98 ) 

Sollte Konoe, der oft leichtfertig seine Einwilligung 
zu einem Vorschlag gab oder zumindest den Eindruck der 
Zustimmung erweckte, sich der Tragweite dieser Gedan
ken wirklich bewußt gewesen sein, so beweist dies den 
antibritischen Charakter der etwa seit dieser Zeit nach
weisbaren Bestrebungen zum Abschluß einer Verbindung mit 
Deutschland und Italien um so deutlicher. Auf jeden Fall 
aber wurde angesichts der mehr oder weniger offen anti
englischen Tendenz der japanischen Politik im Jahre 1938 
eine Schwenkung der Sozialistischen Massenpartei gegen 
die UdSSR nicht notwendig. Die Partei hatte sich bereits 
Ende 1937 für den Abschluß eines japanisch-sowjetischen 
Nichtangriffsvertrages zur Stabilisierung Ostasiens aus
gesprochen.99) Ribbentrops und Matsuokas eurasische
Blockkonzeption, die latent in vielen Programmen refor
mistischer Gruppierungen vorhanden war, wurde durch die 
Politik des Aso-Kamei-Flügels schon vorweggenommen. 
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Die Sozialistische Massenpartei unterstützte im Unter

haus mit großem Nachdruck die Vorlagen für des Elektri
zitäts- und das Mobilisierungsgesetz.100) Außerdem be
tätigte sie sich durch den Asö-Kamei-Flügel als Avant
garde der Einparteienbewegung,101) die dadurch einen
Linksruck erfuhr. Bereits nach den Aktionen Suetsugus 

im Dezember des Vorjahres war innerhalb der Sozialisti

schen Massenpartei d er Gedanke zur Selbstauflösung und 

zur Mitwirkun
1 

bei der Gründung einer Einheitspartei auf

g etaucht.102 Der radikale Flügel, der im Frühjahr 1 938 

zusehends die Führung der Partei übernahm, forderte die 

Einführung eines "reformistischen Totalitarismus»103) 

oder eines "totalitären Nationalismus»104) als Grundlage 

der politischen Struktur. Am 7. Juli, dem Jahrestag des 

Kriegsausbruchs, wurde die Bildung einer Einheitspartei 

zum offiziellen Programm der Sozialisten erklärt,105)

und im November schrieb ein Parteita
f 

endgültig den

"Totalitarismus" im Programm fest.10 ) Die bedingungs

lose Unterstützung der Sozialistischen Massenpartei für 

das Kabinett Konoe wurde vom Innenministerium mit dem 

"Verhalten einer Regierungspartei" gleichgesetzt.107)

Der durch die innerparteilichen Veränderungen des Jahres 

1938 zu stärkerem Einfluß gelangte Kamei Kanichirö war 

seit seinem Aufenthalt in Deutschland stark von der na

tionalsozialistischen Ideologie beeindruckt; er beein

flußte nach seiner Rückkehr mit diesem "Direktimport »108) 

s�ine Partei und insbesondere seinen alten Freund Aso 

Hisashi,109) der dabei war, in zunehmendem Maße den

Parteivorsitzenden Abe Isoo von der Führungsspitze zu 

verdrängen. In zahlreichen Veröffentlichungen und Reden 

wandte sich Kamei auch an die Öffentlichkeit. Im Natio

nalsozialismus sah er den "Kampf um internationale und 

soziale Gerechtigkeit" verkörpert. Er zog die Parallele 

zwischen Deutschlands Anspruch auf Lebensraum und Japans 

Kampf in China. Deswegen sah er die Antikomintern-Achse 

als Verbindung der "have nots" gegen die "haves" in der 

Auseinandersetzung um eine neue Weltordnung an.110) Die-
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ses angestrebte neue System bezeichnete er als "inter
nationalen Sozialismus", der den auf "dem Liberalismus 
basierenden internationalen Kapitalismus" ablösen würde�11l
Damit versuchte er offensichtlich, seinen alten marxisti
schen Idealen treu zu bleiben. Beeindruckt von den wirt
schaftlichen Erfolgen des Nationalsozialismus sah Kamei 
auch in dem von ihm gepriesenen Arbeitsdienst, der Ar
beitsfront, den Arbeitsbeschaffungsprogrammen, in Wirt
schaftsplanung und Sozialpolitik sowie letztlich in der 
angeblich geschaffenen Volksgemeinschaft offenbar Ähn
lichkeiten zum Sozialismus.112) In seinem überschwengli
chen Lob für Hitler und dessen System empfahl er für die 
geforderte innerjapanische Umgestaltung - zwecks Stärkung 
der "politischen Führungskraft", Erweiterung der natio
nalen Produktion und Verbesserung der Lebensumstände 
für die Volksmasse - Deutschland als Modell.113) Even
tuellen Widerständen versuchte er dadurch vorzubeugen, 
daß er öffentlich verkündete, im Geist Japans sei ohne-
hin bereits die nationalsozialistische Ideologie weit
gehend vorhanden.114) Außerdem erwähnte er, nach Ribben
trops Worten habe Deutschland bei der Einigung von Nation, 
Volk und Führung von Japan gelernt.115)

Kameis Forderung nach Schaffung einer "starken Staats
macht" fiel auf fruchtbaren Boden. Auch rein äußerlich 
ließ sich der faschistische Einfluß feststellen: So wur
de zum Beispiel der Jugendverband der Partei nach natio
nalsozialistischem Vorbild mit Uniformen ausgestattet 
und veranstaltete Aufmärsche zum ersten Jahrestag des 
Zwischenfalles an der Marco-Polo-Brücke.116) Schließlich
forderte die Partei auch offen den Abschluß einer Mili
tärallianz mit Deutschland und Italien.117) Die Vermi
schung unterschiedlicher ideologischer Vorbilder fand 
ihren deutlichsten Ausdruck in einer Unterhausrede des 
sozialistischen Abgeordneten Nishio Suehiro im März 
1938, der in den Auseinandersetzungen um das Mobilisie
rungsgesetz Mussolini, Hitler und Stalin gleichermaßen 
als Vorbild für die mutlosen japanischen Politiker be-
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zeichnete. Die schockierten Volksvertreter kritisierten 
daran lediglich die Nennung des sowjetischen Diktators 
und zwangen den Redner, sein Mandat niederzulegen.118)
Künftig wurden nur noch Deutschland und Italien als Vor
bilder für eine "totalitäre Volkspartei" genannt.119)

In der sich abzeichnenden Allianz zwischen Links und 
Rechts spielte auch die nationalistische Töhökai unter 
Nakano Seigö,120) die seit 1937 im Unterhaus mit zwölf
Sitzen vertreten war, eine aktive Rolle. Nakano, der 
jahrelang dem liberalen Flügel der Minseitö angehört 
hatte, war wie so viele seiner Landsleute während des 
Mandschurischen Konfliktes ins radikale Lager überge
wechselt. Er hatte 1932 zu den Begründern der Kokumin 
Domei gehört, einer rechtsgerichteten Abspaltung der 
Minseitö, deren Mitglieder nach italienischem Vorbild 
Schwarzhemden trugen. Nach dem Februarputsch von 1936 
aber gründete er seine eigene Partei, die Töhökai, als 
Sammelbecken patriotischer Kreise mit sozialen Ambitio
nen.121) Den Staatsstreichversuch, das auslösende Moment
für seine Parteigründung, wertete Nakano - sicher zu 
Recht - nicht als Aktion abenteuerhungriger Offiziere, 
sondern als Aufschrei unterprivilegierter Schichten, 
besonders der Bauern, Arbeiter und kleinen Unternehmer. 
Bei seinen weiteren Aktivitäten kam ihm zugute, daß er 
sich bereits früher mit großem persönlichen Einsatz -
wenn auch ohne nachhaltigen Erfolg - in der Führung einer 
Gewerkschaft engagiert hatte.122) Nach der Gründung der
Töhökai bemühte sich Nakano vor allem um Einfluß in den 
Agrargenossenschaften, da der Februarputsch der ganzen 
Nation die verzweifelte Lage der Landbevölkerung vor Au
gen geführt hatte. Mit Forderungen wie denen nach Erlaß 
von Schulden für die Kleinbauern und Reformen errang 
die Töhökai in kurzer Zeit eine beachtliche Machtposi
tion.123) Besonders viele Anhänger fand die Partei in

Nord-Honshü, dem traditionellen Notstandsgebiet Japans.124)

Ihre Mitgliederschaft soll schließlich eine Million be

tragen haben. Als vielgelesener Journalist und fesseln-
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der Redner verfügte Nakano außerdem über einen wesentlich 
größeren Einfluß, als die Zahl seiner Anhänger im Unter
haus anzuzeigen schien, wo infolge des japanischen Mehr
heitswahlrechts die kleineren Parteien unterrepräsen
tiert waren. 

Bereits die im Jahre 1932 mit maßgeblicher Beteiligung 
Nakanos gegründete Kokumin Dömei war als Verbindung mit 
den Sozialisten geplant gewesen, um dadurch eine kon
trollierte Wirtschaft und eine gerechtere Gesellschafts
ordnung zu verwirklichen. Die anvisierte Gruppe rechter 
Sozialdemokraten war dem Aufruf zum Beitritt jedoch nicht 
gefolgt.125) Nakano forderte schon zu diesem Zeitpunkt 
die Herstellung von internationaler und sozialer Gerech
tigkeit.126) In ihm fand sich ein Hang zu romantischem
Rebellentum gegen die etablierte Ordnung, wie es sich 
auch in Kita Ikki und dem jungen Konoe gezeigt hatte.127)
Im Jahre 1933 forderte Nakano in einer programmatischen 
Schrift128) die Bildung eines von Japan geführten Blocks 
in Asien als Reaktion auf die sich verfestigenden Wirt
schaftsräume der Großmächte, eine staatliche Wirtschafts
kontrolle und die Schaffung einer "Volksorganisation" 
auf ständischer Grundlage.129) ßeine "asiatische Monroe
Doktrin 11130) war stark von Ishiwara Kanji beeinflußt, 
zu dem er enge Kontakte unterhielt.131) Außerdem pflegte
er Verkehr mit den Jungen Offizieren, zu deren ideolo
gischen Vorbild Kita Ikki, zu General Araki und zu Hira
numa,132) für dessen Ernennung zum Premier er im Jahre
1933 eine Kampagne führte: 33) Allmählich a ber ging er 
eine einseitige Bindung an die Tösei-Fraktion und die 
Reformisten ein, wodurch er sich langsam aber sicher dem 
ideologischen Lager der Ködö-Fraktion und der Nipponi
sten entfremdete. Der Bruch, der ab 1939 offen zutage 
treten sollte, war im Kern bereits wesentlich früher an
gelegt. Vor allen Dingen vertrat Nakano gegenüber der 
UdSSR eine andere Haltung. Er hatte schon nach dem 
Ersten Weltkrieg eine Verständigung mit der Sowjetunion 
und damit eine Stärkung der japanischen Stellung gegen-
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über England und Amerika gefordert.134) Auch sein Werben 
um das sozialistische Lager in Japan135) dürfte von 
Nipponisten wie Hiranuma mißbilligt worden sein. 

Seit Beginn der dreißiger Jahre übte der europäische 
Faschismus eine deutlich erkennbare Faszination auf 
Nakano aus. Von der Presse seines Landes wurde er daher 
der "japanische Hitler" genannt.136) Auch rein äußerlich
wurden seine Sympathien sichtbar, indem seine Anhänger 
auf ihren Schwarzhemden ein hakenkreuzähnliches Emblem 
trugen. Auf einem Parteitag im Mai 1937 schien die Ent
wicklung der Tohökai vorläufig abgeschlossen. Sie ver
kündete ein Programm, das "auf Totalitarismus basiert 
und Klassensonderrechte sowie Klassenkampf beseitigt", 
und durch Planwirtschaft den Lebensstandard der Bevöl
kerung anzuheben versprach.137) Wie in Konoes zentraler
These wurde dabei wieder die innere mit der internatio
nalen Gerechtigkeit in engem Zusammenhang gesehen und 
daher den "besitzenden" Mächten der Kampf angesagt.138) 

Nakano äußerte in seiner Ansprache die - in ähnlicher 
Form seit 1933 ausgesprochene - Überzeugung von der 
zwangsläufigen historischen Entwicklung von bürgerlichem 
Liberalismus und Kapitalismus zum Totalitarismus.139)

Noch aber trat Nakano nicht für eine bedingungslose 
politische Bindung an Deutschland und Italien ein. Bei 

den Auseinandersetzungen um den Antikominternpakt warn

te er im Unterhaus offen vor den Folgen, d.h. einer 
gleichzeitigen Herausforderung an England, Frankreich, 
Amerika und die UdSSR.14O) Erst der Ausbruch ms China
Krieges sowie ein Besuch in Rom und Berlin schlossen -

ähnlich wie im Falle von Kamei Kanichirö - seine poli

tische Entwicklung ab. Im China-Konflikt nahm er eine 

harte Haltung ein und sah wie so viele seiner Landsleute 

den wahren Gegner in den amerikanisch-euro
)

äischen

Mächten, insbesondere in Großbritannien. 141 Im Novem

ber 1937 reiste er unter großem Propagandaaufwand nach 

Europa ab,142) versehen mit Empfehlungsschreiben Konoes,
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die ihm den Weg für Empfänge durch Mussolini und Hitler 
ebnen sollten.1 43) Auch Hirota setzte sich bei der
deutschen Botschaft dafür ein, woraufhin Dirksen ein 
Einführungsschreiben an Staatsminister Meißner von der 
Präsidialkanzlei richtete.144) Nakano bezeichnete sich
selbst als "Volksbotschafter" und als Vertreter des 
"Japan von morgen", das schon im folgenden Jahre ver
wirklicht würde und in dem die nationalistisch-autori
tären Ziele der Militärs sowie die Erwartungen des japa
nischen Volkes realisiert werden sollten.145)

Die aufdringliche Art Nakanos und seine klar erkennbare 
Absicht, das Prestige Mussolinis und Hitlers für seine 
eigene Karriere in den innerjapanischen Machtkämpfen 
einzusetzen, riefen jedoch in Botschafter Dirksen Be
denken hervor. Gemeinsam mit seinem italienischen Kolle
gen wich er daher einer Einladung zur Verabschiedung 
Nakanos aus.146) Dessen enge Beziehungen zu einer zwie
lichtigen - und noch dazu relativ einflußlosen - natio
nalistischen Organisation mit dem Namen "Japanisch
deutsche Kameradschaft" (Nichi-Doku D6shikai) waren
dafür hauptverantwortlich. Die Vereinigung war wieder-
holt in aufdringlicher Weise an die Botschaft, Ortsgrup
pen der NSDAP und in Japan ansässige Deutsche herange
treten, um diese für innenpolitische Ziele einzuspannen:47)
Im Auswärtigen Amt hielt man es deshalb für unzweckmäßig, 
daß Naka.no von Hitler empfangen würde.148) Man forderte
aber erst einmal einen Bericht der Botschaft in Rom an, 
wie der japanische Politiker in Italien aufgenommen 
worden sei.149) Dieser war am 2 1 . Dezember von Mussolini
und Ciano empfangen worden. Dabei hatte er vor allem 
heftige Angriffe gegen England geführt und betont, Japan 
sehe bei seinem Kampf in China "vor allem die jüdisch
britische Plutokratie vor sich, die den Vormarsch der 
jungen Völker aufhalten wolle.• 1 5O) Der deutsche Bot
schafter v. Hassell meldete jedoch nach Berlin, der 
Unterredung und dem Besuch überhau

)
t werde in Italien

keinerlei Bedeutung zugemessen. 15 1 
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Nakano traf Ende Dezember in Berlin ein und mußte erle
ben, daß sein Antrag auf ein Interview mit Hitler "rund
weg abgelehnt" wurde.152) Als Gefangener seiner eigenen
Propaganda aber konnte er auf das Treffen schlecht ver
zichten und verlegte sich aufs Warten. Wieder einmal 
führte der inoffizielle Kanal über Öshima zum Erfolg. 
Der Militärattache vermittelte ein etwa dreistündiges 
Gespräch mit Ribbentrop, der Nakano den Weg zu Unter
redungen mit Neurath, Goebbels, Göring, Himmler, Rosen
berg und schließlich auch zu einem Empfang durch Hitler 
ebnete. Außerdem ermöglichte er es Nakano, Fabriken von 
Siemens und Krupp zu besichtigen sowie Lager des Arbeits
dienstes und der Hitlerjugend zu inspizieren.153) Uber
den Inhalt der Unterredung mit Hitler am 1. Februar 1 938 
liegen keinerlei deutsche Dokumente vor; Nakanos eigene 
Äußerungen aber zeigen, daß nur belanglose Höflichkei
ten ausgetauscht worden sind.154)

Nach Japan zurückgekehrt, wurde Nakano am 7. März von 
Kanoe zu einer eineinhalbstündigen Unterredung empfan
gen.155) Einige Tage später ließen sich auch hohe Mili
tärs, darunter Generalstabschef Kanin, von ihm Bericht 
erstatten.156) Nakano, der dur�h seinen Besuch in Berlin
und Rom an politischem Gewicht gewonnen hatte,157)
teilte in einer Fülle von Reden und Publikationen seine 
Reiseeindrücke mit und pries das faschistische System 
überschwenglich.1 58) Er betrieb nun eine offene Imita
tion des Nationalsozialismus und ließ z.B. einen Jugend
verband seiner T6h6kai mit Uniformen und Emblemen nach 
dem Muster der SS aufstellen.159) Außerdem beschwor er
die Gefahren des "jüdischen Kapitalismus" und der von 
ihm abhängigen Mächte, insbesondere England und Amerika, 
die mit den Feinden Japans identisch seien.16O) Auf
seinen Vortragsreisen durch ganz Japan verkündete er 
aber nicht nur die angeblichen Vorteile des faschisti
schen Systems,1 6 1 ) sondern forderte auch eine enge
Bindung an Berlin und Rom.162)
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Den Antikominternpakt pries Nakano jetzt als Basis 

einer neuen Weltordnung, 163) die Japan gemeinsam mit

Deutschland und Italien verwirklichen müsse, den beiden 
anderen zur Änderung des Status quo entschlossenen Mäch
ten.164) Schließlich forderte er öffentlich den Abschluß 
einer militärischen Dreierallianz gegen England und die

165) 
.. 

UdSSR, zwecks Anderun
� 

der bestehenden internationa-
len Wirtschaftsordnung166 und "Vollendung des totali
tären Verteidigungsstaates" in Japan.167) Für eine er
folgreiche Beendigung des China-Krieges stellte er als 
Beispiel das mutige Verhalten Mussolinis hin, der im 
Abessinien-,-Konflikt trotz aller militärischen Schwie
rigkeiten, d er Verdammung durch den Völkerbund und der 
Feindschaft fast aller Staaten einen glänzenden Sieg 
errungen habe.168) Hitler diente mit der Besetzung des 
Rheinlandes und dem "Anschluß" Österreichs dabei zwar 
auch als Vorbild, rangierte aber deutlich hinter dem 
•Duce•.169) Nakano kritisierte die in diametralem Gegen
satz zur Politik der europäischen Diktatoren stehende
herkömmliche japanische Diplomatie, verkörpert u.a.
durch Yoshida Shigeru. den damaligen Botschafter•in
London, wegen ihrer angeblich servilen Haltung gegenüber
den angelsächsischen Mächten.170) Außerdem befürwortete
er den Ubergang zu einer kontrollierten Wirtschaftsord
nung, durch die er "Butter und Kanonen• gleichzeitig zu
erlangen hoffte,171) offensichtlich ein neues Schlag
wort für •soziale und internationale Gerechtigkeit".
Auch die "Neue Partei", für deren Gründung er sich stark
engagierte, sollte in erster Linie auf die Änderung des
inneren Status quo abzielen.172)

Die Agitation, welche die Sozialistische Massenpartei 
und die Töhökai für die Gründung einer totalitären Par
tei entfalteten, erhielt - trotz der zahlenmäßigen 
Schwäche beider Fraktionen im Unterhaus - dadurch eine 
große Bedeutung, daß beide Gruppen sich an die Spitze 
der Bewegung setzten und den Gedanken auch in einer 
Zeit am Leben erhielten, als Konoe und mit ihm die 
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meisten reformistischen Gruppen ihn aufgaben oder zu
mindest vertagten, d.h. in der Zeit von Anfang 1939 
bis Mitte 1940. Kurz nach dem Rücktritt Konoes unter
nahmen die Töhökai und die Sozialistische Massenpartei 
den - allerdings gescheiterten - Versuch, wenigstens ei
ne Vereinigung ihrer beiden Parteien zu vollziehen.173)

Eine weitere Gruppe mit totalitärer Zielsetzung bildete 
die von Oberst Hashimoto Kingorö im Jahre 1936 gegrün
dete "Dainihon Seinentö" (Großjapanische Jugendpartei)� 74)
Diese umfaßte immerhin 200 000 Mitglieder, errang jedoch 
keinerlei Unterhausmandat, da ihre Anhängerschaft größ
tenteils noch nicht im wahlfähigen Alter war. Umso grö
ßer war ihr Einfluß unter Militärs und zivilen Nationa
listen. Hashimoto war Anfang der dreißiger Jahre als 
aktives Mitglied ultranationalistischer Organisationen 
in mehrere Anschläge und Putschversuche verstrickt ge
wesen. Im Dezember 1937 ließ er in China ein britisches 
Kanonenboot beschießen und löste damit eine Krise in den 
japanisch-englischen Beziehungen aus.175) Er schied zwar
daraufhin zwangsweise aus dem aktiven Dienst aus, konnte 
sich aber mit der damit erworbenen Reputation als Agi
tator profilieren. Auch Hashim9to war stark durch das 
deutsch-italienische Vorbild beeinflußt. Die Fahne sei
ner Partei und die Uniformen ihrer Mitglieder ähnelten 
sehr denen der NSDAP.176)

Auch die Aktionen der Dainihon Seinentö sollten später 
in die Einparteienbewegung einmünden. Für Hashimoto be
saßen Kommunismus und Demokratie im wesentlichen den 
gleichen Charakter;die Existenz liberaler Institutionen 
sah er als Verstoß gegen Verfassung und •Tennö-System• 
an. So forderte auch er schließlich die Auflösung der 
bestehenden Parteien. Als außenpolitischen Hauptfeind 
betrachtete er England, gegenüber der UdSSR empfahl er 
lediglich eine defensive Haltung. Er träumte von der 
Schaffung eines großostasiatischen Blocks unter japani
scher Hegemonie und befürwortete im Frühjahr 1939 offen 
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einen Angriff auf die britischen Besitzungen im Fernen 
Osten. Der von ihm als Mittel zur Vertreibung Englands 
aus Asien geforderte Militärpakt mit den Achsenmächten 
besaß daher eine einseitig antibritische Ausrichtung.177)

Der Einfluß des Heeres und der Jungen Beamten reichte 
auch in das Außenministerium hinein, wo sie in Shira
tori ihren stärksten Bundesgenossen besaßen. Dieser 
betätigte sich nicht nur als aktiver Befürworter eines 
Dreierbündnisses, sondern setzte sich in Reden und Publi

kationen auch für eine Umgestaltung Japans in einen to

talitären Staat nach dem Vorbild der europäisch-faschi

stischen Mächte ein und beteiligte sich an der Einpar

teienbewegung. Er vertrat die Ansicht, nichts könne den 

Trend zu Planwirtschaft und Nationalismus in der Welt 

aufhalten; Ideologien wie Liberalismus und Demokratie 

mit ihrer Hochachtung für das Individuelle seien dage

gen veraltet. Japan, Deutschland und Italien seien die 

größten totalitären Nationen der Welt, denen obendrein 

noch das Schicksal gemein sei, zu den "have nots" zu 

gehören.178) Nach dem Ersten Weltkrieg habe es nur noch

zwei Gruppen von Staaten gegeben: Kommunistische und 

die mit ihnen wesensverwandten·Länder des Westens -

d.h. die Volksfront - einerseits und die faschistisch

totalitären Mächte andererseits, zu denen nach Charakter

und Zielen auch Japan gehöre.179) Langsam trat für

Shiratori die UdSSR - machtpolitisch wie ideologisch -

als Hauptgegner zurück und wurde ab Anfang 1938 durch

England ersetzt.180) Die Sowjetunion war mit Sicherheit

zu den von ihm bewunderten "totalitären Nationen" zu

rechnen und zählte - nach gängiger japanischer Interpre

tation - eher zu den "have nots" als zu den "haves".

Shiratoris Einfluß im Gaimushö litt darunter, daß sich 

seine Anhänger mit wenigen Ausnahmen nicht unter den in 

der Politik dominierenden mittleren Beamten fanden, son

dern unter den jüngeren Mitgliedern, die etwa zur Zeit 

des Mandschurischen Zwischenfalles in den Dienst einge-
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treten waren. Wirkungsmöglichkeiten boten ihm jedoch 
seine guten Kontakte zu den Militärs, zu den Jungen 
Beamten anderer Ressorts und zu nationalistischen Orga
nisationen. 

In den großen Parteien, in denen sich reformistische 
Flügel aus Befürwortern einer Einheitspartei und gelenk
ter Wirtschaft gebildet hatten, fand das totalitäre 
Modell nur wenig Anklang. Dessen Anhänger waren zu enge 
Verbindungen mit der Armee und nationalistischen Orga
nisationen eingegangen, d.h. mit den schärfsten Gegnern 
des parlamentarischen Systems. Nur der rechte Flügel 
der Seiyükai unter Kuhara Fusanosuke, der über kaum mehr 
als 50 Anhänger verfügt haben dürfte, machte hierin wie
der eine Ausnahme. Kuhara vertrat die Ansicht, Indivi
dualismus und Demokratie hätten in aller Welt in die 
Sackgasse geführt. Im Gegensatz dazu seien totalitäre 
Systeme wie diejenigen Hitlers und Mussolinis auf dem 
Vormarsch und erzielten große Erfolge. Daher sei auch 
für Japan eine Einheitspartei zu empfehlen, zumal ein 
totalitäres System nach Art Deutschlands und Italiens 
schon seit uralter Zeit in Japan verwurzelt sei.181)

Untersucht man die Aktivitäten der hier vorgestellten 
Gruppen und Politiker - Innenminister Suetsugu, die 
Sozialistische Massenpartei, Nakanos Töhökai, Hashimotos 
Dainihon Seinentö und Shiratori - im Rahmen der japani
schen Deutschlandpolitik und im Zusammenhang mit der Ein
parteienbewegung, so zeigt sich, daß die von liberalen 
Politikern beim Abschluß des Antikominternpaktes geäu
ßerten Befürchtungen, mit einer Anlehnung an Berlin 
tauche gleichzeitig die Gefahr einer Faschisierung des 
Kaiserreiches auf, sehr wohl berechtigt waren. Allen, 
die in Deutschland und Italien ein Vorbild sahen, ist 
jedoch eines gemeinsam: Niemand befürwortete die Diktatur 
eines einzigen Mannes für Japan, die einen revolutionä
ren Angriff auf die zentrale Stellung des Tennö bedeutet 
hätte. In den Kampagnen der "pro-faschistischen" Rich-
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tung innerhalb der Einparteienbewegung werden mehrere 

Widersprüche sichtbar. Z.B. setzten sich diese Agita

toren mit Nachdruck für die Verdrängung fremden Einflus

ses in Ostasien und für die Beseitigung fremder Ideen 

innerhalb des eigenen Landes ein, orientierten sich 

selbst aber weitgehend an ausländischen Modellen wie 

Kommunismus und Nationalsozialismus. Außerdem fällt 

eine starke Betonung altjapanischer Mythologie trotz 

der Anleihen beim europäischen Faschismus auf. Viele 

scheinen dabei in den totalitären Systemen Europas eigent

lich japanische Eigenschaften verkörpert gesehen zu 

haben.182) 

Das Heer beteiligte sich nicht direkt an der Einpartei

enbewegung. Die Hauptbefürworter einer solchen Lösung, 

Ishiwara Kanji und Hayashi Senjürö, waren zu dieser Zeit 

bereits politisch entmachtet. Auch ohne eine direkte 

Teilnahme der Armee aber nahm die Entwicklung weitgehend 

die von ihr gewünschte Richtung. Das japanische Militär 

hatte an einer Beteiligung am parlamentarischen System 

und am Parteiwesen nie großes Interesse gezeigt und 

wußte nun wegen seiner guten Verbindungen zu den refor

mistischen Gruppen endlich seine Verbündeten an zahlrei

chen entscheidenden Stellen innerhalb der Beamtenschaft 

und wichtiger politischer Organe, wodurch der Kampf ge

gen das Unterhaus nicht mehr dieselbe Bedeutung besaß 

wie früher. 

Noch bildete die "pro-faschistische" Richtung eine Min

derheit unter den japanischen Machtgruppen. Uber ihren 

Erfolg entschied zu einem großen Teil die außenpolitische 

Entwicklung und damit die internationale Machtkonstella

tion, die nur bedingt dem Einfluß Tökyös unterlag. Wie 

bereits gezeigt worden ist, waren die Reformisten sehr 

viel stärker antiliberal als antikommunistisch eingestellt. 

Auf die Außenpolitik und auf militärische Vorbereitungen 

übertragen hieß das: Nicht die UdSSR, sondern England 

war der Hauptgegner. Diese politische Strömung sollte in 

den folgenden Jahren von größter Bedeutung werden.

III. DAS KABINETT HIRANUMA ( JANUAR - AUGUST 1939)

1. DIE FORTSETZUNG DER VERHANDLUNGEN UM EIN

MILITÄRBUNDNIS MIT BERLIN UND ROM 

Als Hiranuma Anfang Januar 1939 Kanoe als Premierminister 

ablöste, bemühte er sich, dem In- und Ausland gegenüber 

den Schein politischer Kontinuität und Stabilität zu 

wahren. Aus diesem Grunde ließ er das Kabinett nahezu 

unverändert und nahm Konoe als Minister ohne Portepee 

auf, der zusätzlich von Hiranuma das Amt des Staatsrats

präsidenten übernahm.1) 
Soweit überhaupt Umbesetzungen

vorgenommen wurden, wirkten sie sich in erster Linie auf 

die Innen- und weniger auf die Außenpolitik aus. Hira

numa übernahm von seinem Vorgänger ein Fülle ungelöster 

Probleme: Den bereits ganze eineinhalb Jahre dauernden 

China-Krieg und die sich in der Schwebe befindende 

"Wang-Strategie", die Verhandlumgen um ein Militärbünd

nis mit Deutschland und Italien, die schlechte Wirt

schaftslage und die begonnenen Reformen zur Errichtung 

einer inneren "Neustrukturierung". 

Eine leicht von dem Kabinett Konoe abweichende Außenpo

litik deutete sich darin an, daß Hiranuma und die von 

ihm geführten Nipponisten - eb�nso wie die ideologisch 

verwandten Ködö-Generale - bezüglich des China-Krieges 

und einer Militärallianz mit den Achsenmächten weniger 

Enthusiasmus gezeigt hatten als die Reformisten und die 

dominierenden Heerescliquen. Hiranuma konnte aber, da 

der Antagonismus zu der "Reformistischen Rechten" noch 

nicht vollzogen, sondern nur im Keime angelegt war, zu 

Beginn seiner Amtszeit auch noch mit Unterstützung die

ses Flügels rechnen. Das Bindeglied zu dieser Fraktion 

bildete Kanoe, der in der Bevölkerung und in politischen 

Kreisen noch immer in hohem Ansehen stand. Auch das Heer 

schätzte Hiranuma als glühenden Patrioten, wenn auch die 

vorherrschende Richtung der Tösei-Fraktion seine Ideen 

als "altmodisch" ansah. Stärkste Stütze des neuen Pre

mierministers aber bildete die konservative Bürokratie, 

und zwar in erster Linie die Beamtenschaft des Justiz-
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