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14-5 Hirofumi OSAWA (1980)  

Die Selbstverteidigungsstreitkräfte 

Nachdem Japan am 15. August 1945 der Potsdamer Erklärung zugestimmt 

hatte, wurde die alte Armee sofort aufgelöst, und der japanischen 

Regierung wurde von der amerikanischen Besatzungsmacht jede 5 

Wiederbewaffung verboten. Die neue Verfassung entstand im 

Einvernehmen mit dem amerikanischen Hauptquartier, entsprach aber 

der japanischen Sehnsucht nach Frieden, und als am 5. November 1946 

die neue Verfassung veröffentlicht wurde, waren fast alle damit 

einverstanden. Aber als 1950 der Koreakrieg ausbrach, verlangten 10 

die USA von der japanischen Regierung die Aufstellung japanischer 

Streitkräfte. Da aber die Wiederbewaffung verboten war, wurden diese 

Truppen als Einsatzreserve der Polizei bezeichnet. 1951 wurde 

zwischen Japan und den USA ein Sicherheitspakt geschlossen, in dem 

Japan sich bereit erklärte, den USA als Stützpunkt zur Verfügung 15 

zu stehen und seine eigenen Streitkräfte zu verstärken. Die 

Einsatzreserve der Polizei wurde reorganisiert und vergrößert. Die 

Regierung erklärte dazu damals, daß die Einsatzreserve der Polizei 

gar nicht so groß sei wie eine Armee, die die Verfassung verboten 

hat, deswegen stände sie mit der Verfassung nicht in Widerspruch. 20 

Die japanischen Streitkräfte bildeten eine Kampfreserve für die USA. 

Nach dem Koreakrieg zogen die USA die Lehre, daß in Asien Asiaten 

gegen Asiaten kämpfen sollten. Deshalb verlangten die USA in einer 

Vereinbarung, die 1954 zwischen Japan und den USA geschlossen wurde, 

die Verteidigungskräfte Japans zu verstärken, und die aus Heer, 25 

Luftwaffe und Marine bestehenden Selbstverteidigungsstreitkräfte 

wurden jetzt offiziell so bezeichnet. Diese Streitkräfte waren 

damals offenbar schon eine Armee. Natürlich begann jetzt in ganz 

Japan ein großer Streit darüber, ob die 

Selbstverteidigungsstreitkräfte verfassungswidrig sind. 30 

Der Sicherheitspakt zwischen Japan und den USA  
Heute sind in Japan rund 49 000 amerikanische Soldaten, und es gibt 

in Japan immer noch viele Stützpunkte für amerikanische Truppen. 

(insgesamt 489 km2, 32% der für militärische Zwecke verwendeten 

Fläche). 1960 wurde der neue, auch heute noch geltende 35 

Sicherheitspakt zwischen Japan und den USA abgeschlossen. 
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Dieser Sicherheitspakt ist in Wirklichkeit ein Vertrag über 

gegenseitige militärische Unterstützung. In diesem Sicherheitspakt 

akzeptiert Japan ebenso wie in dem alten Sicherheitspakt, daß die 

amerikanischen Truppen in Japan nicht nur für die Verteidigung von 

Japan, sondern auch zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung 5 

in Ostasien eingesetzt werden können, und verpflichtet sich, den 

USA das ganze Land als Stützpunkt zur Verfügung zu stellen. Der 

Artikel 6 erlaubt den amerikanischen Truppen, auch die Einrichtungen 

der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte überall und 

jederzeit zu benutzen. 10 

Noch schlimmer ist, daß Japan sich jetzt verpflichtet hat, seine 

Streitkräfte zu verstärken, nicht nur damit Japan sich selbst 

verteidigen kann, sondern auch damit Japan den USA helfen kann. Im 

Artikel 5 steht, daß Japan und die USA einander helfen sollen, wenn 

ein Gegner das von der japanischen Regierung kontrollierte Gebiet 15 

angreift, unabhängig davon, ob der Angriff Japan oder nur einem 

amerikanischen Stützpunkt in Japan gilt. Auch dann, wenn 

Auseinandersetzungen der in Japan befindlichen amerikanischen 

Truppen mit einem dritten Staat zu einem Krieg führen, müßte das 

unbeteiligte Japan den USA seine Streitkräfte unterstellen. 20 

Dieser Vertrag bringt Japan in größere Gefahr, in einen Krieg 

hineingezogen zu werden, als bisher. Dagegen wurde ziemlich viel 

demonstriert. Viele Studenten protestierten. Mehrere Millionen 

Arbeiter streikten. Aber das alles half nichts. Dieser Militärpakt 

hat sofort sein wahres Gesicht gezeigt, als die japanische Regierung 25 

amerikanischen Atom-Unterseebooten erlaubte, japanische Häfen zu 

benutzen, und als die amerikanische Kriegsflotte von Japan nach 

Vietnam abfuhr. Die Regierung erklärt, daß Japan auf den Besitz von 

Atomwaffen vetzichtet. Die Regierung behauptet auch, daß sie es der 

amerikanischen Armee nicht gestattet, Atomwaffen nach Japan zu 30 

bringen. Aber seit l963 haben viele amerikanische Flugzeuge und 

U-Boote, die normalerweise mit Atomwaffen und aucn 

Wasserstoffbomben ausgerüstet sind, die japanischen Stützpunkte 

benutzt. Die Regierung sagt, bei allen Besuchen in Japan haben die 

amerikanischen Kriegsschiffe und Flugzeuge vorher in anderen 35 

Staaten die Atomwaffen ausgeladen. Aber viele Japaner bezweifeln 

das. 
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Sind die Selbstverteidigurigsstreitkräfte verfassungswidrig? 
Nach dem 9. Artikel der Verfassung erklärt Japan den ewigen Verzicht 

auf kriegerische Auseinandersetzungen und auf eigene Streitkräfte. 

Aber heute gibt es in Japan Selbstverteidigungsstreitkräfte. Die 

japanischen Streitkräfte sind heute viel stärker als vor dem 2. 5 

Weltkrieg, weil sie viel modernere Waffen haben. Man muß sich wundern, 

daß Japan solche Streitkräfte hat, obwohl es nach der Verfassung 

gar kein japanisches Militär geben dürfte. Über dieses Problem, ob 

die Selbstverteidigungsstreitkräfte verfassungswidrig sind, wurde 

schon sehr viel diskutiert. Seitdem die japanischen 10 

Selbstverteidigungsstreitkräfte 1954 offiziell aufgestellt wurden, 

haben immer mehr als 70% der Japaner bei Meinungsumfragen 

geantwortet, daß Japan Selbstverteidigungsstreitkräfte braucht. 

Aber wenn man in Zusammenhang mit dem Artikel 9 der Verfassung über 

dieses Problem spricht, in dem Japan sich zum ewigen Verzicht auf 15 

kriegerische Auseinandersetzungen und auf eigene Streitkräfte 

verpflichtet hat, denken nur 46% der Japaner, daß die 

Selbstverteidigungsstreitkräfte nicht verfassungswidrig sind, 26% 

denken, daß sie verfassungswidrig sind, und 28% geben keine 

Antwort.1) Auch einige politische Parteien sagen, daß diese 20 

Streitkräfte verfassungswidrig sind, und es gibt einige Prozesse 

über dieses Problem. 

Es gibt viele Japaner, die bezweifeln, daß die 

Selbstverteidigungsstreitkräfte nicht verfassungswidrig sind, 

obwohl sie die Streitkräfte für nötig halten. Das Oberste Gericht 25 

hat noch kein klares Urteil über dieses Problem gefällt, aber das 

Oberste Gericht hat einmal gesagt, daß Japan nach der Verfassung 

auf Selbstverteidigung und auf Widerstand gegen einen Angriff nicht 

verzichtet. 

Nach dem Artikel 5 des Sicherheitspakts soll ein Angriff auf einen 30 

amerikanischen Stützpunkt in Japan als Angriff auf Japan betrachtet 

werden, und die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte sollen 

Japan mit den amerikanischen Truppen zusammen dagegen verteidigen. 

1963 hat der Generalstab der Selbstverteidigungsstreitkräfte für 

so eine Situation eine Strategie geplant: Wenn ein 2. Koreakrieg 35 

ausbrechen sollte und die amerikanischen Truppen zur Unterstützung 

der Republik Korea eingesetzt werden, sollen die 

Selbstverteidigungsstreitkräfte Japans als Angriffstruppen der USA 
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verwendet werden. Wer kann jetzt noch behaupten, daß die 

Selbstverteidigungsstreitkräfte Japans nur Verteidigungstruppen, 

und keine richtige Armee sind ? 

In diesem Zusammenhang werden von den 

Selbstverteidigungsstreitkräften in den letzten Jahren viele 5 

Untersuchungen gemacht, wie sie sich den Gesetzen entsprechend 

richtig verhalten, wenn ein Krieg ausbricht, und was für neue Gesetze 

man braucht. Diese Untersuchungen werden noch nicht alle 

veröffentlicht, aber es gibt schon viele Kritiker, die sagen, daß 

solche Untersuchungen dazu dienen, Japan allmählich auf einen Krieg 10 

vorzubereiten, daß es im Widerspruch mit der Verfassung ist, wenn 

man für den Fall eines Krieges erforderliche Gesetze vorbereitet, 

und auch, daß bei solchen Gesetzen die Gefahr besteht, daß die 

Grundrechte der Japaner eingeschränkt werden, wenn die Regierung 

erklärt, daß die Lage gerade sehr gefährlich ist, und für die 15 

Regierung die Möglichkeit besteht, solche Notstandsgesetze auch in 

anderen Situationen anzuwenden. Die 

Selbstverteidigungsstreitkräfte behaupten immer, es geht nur um den 

„Notfall", aber viele Japaner bezweifeln, daß die Pläne der 

Streitkräfte für Japan wirklich gut sind. 20 

Die Verteidigungsausgaben 
1977 betrugen die Verteidigungsausgaben Japans etwa 15 Milliarden 

DM ( 1690,6 Milliarden Yen), zehnmal so viel wie vor 20 Jahren, und 

Japan stand damit in der ganzen Welt an 9. Stelle. Die Bundesrepublik 

steht mit etwa 42 Milliarden DM an 4. Stelle. Die DDR steht mit etwa 25 

7 Milliarden DM an 16. Stelle. Die Verteidigungsausgaben Japans 

betragen etwa 0,9 % des Bruttosozialprodukts, in der Bundesrepublik 

jedoch 3,6 %, in der DDR 6,0 %. In Japan sind 5,9% aller Staatsausgaben 

Verteidigungsausgaben, in der Bundesrepublik 22,9 %. Die 

Verteidigungsausgaben belasten also den japanischen Haushalt viel 30 

weniger, als das in anderen Ländern der Fall ist. 

Die Aufgaben der Streitkräfte 
Die Marine hat den Auftrag, feindliche Streitkräfte zu bekämpfen 

und die japanische Küste zu schützen. Die Luftwaffe hat 

Gegenmaßnahmen gegen Eindringlinge in den japanischen Luftraum zu 35 

ergreifen. Bei Katastrophen, z. B. bei Überschwemmungen oder bei 

Erdbeben, sollen die Soldaten helfen, die Leute zu retten. Dabei 
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transportieren die Soldaten mit ihren Flugzeugen Lebensmittel, 

helfen, die Leute mit Wasser zu versorgen, die Vermißten zu suchen, 

Deiche und Brücke zu bauen, Straßen zu reparieren usw. Die Soldaten 

räumen auch Schnee, wenn es zu viel geschneit hat und die Leute 

deshalb große Schwierigkeiten haben. Bei den Olympischen 5 

Winterspielen in Japan traten viele Soldaten den Schnee fest, um 

für gutes Gelände zum Skilaufen zu sorgen. 

Der Umfang der Seibstverteidigungsstreitkräfte  
Die Streitkräfte bestehen aus etwa 240 000 Soldaten. Das sind 90% 

der vorgesehenen Zahl. Das Heer hat 155 000 Soldaten, die Marine 10 

40 500 Soldaten, und die Luftwaffe 44 000 Soldaten. Die Bundeswehr 

hat insgesamt 490 000 Soldaten: das Heer 34l 400 Soldaten,die Marine 

38 050 Soldaten, die Luftwaffe 110 550 Soldaten.2) Die japanische 

Marine hat 150 Kriegsschiffe von durchschnittlich 1160 Tonnen, die 

Bundeswehr 310 Kriegsschiffe von durchschnittlich 830 Tonnen. Die 15 

japanische Luftwaffe hat 430 Kampfflugzeuge, die Bundeswehr 650. 

Soldaten 
In Japan gibt es keine Wehrpflicht. Die Angehörigen der 

Selbstverteidigungsstreitkräfte sind Freiwillige auf Lebenszeit 

oder auf Zeit. Japanerinnen können sich auch bewerben. Von 1969 bis 20 

1977 wurden insgesamt 1887 Japanerinnen (im Heer 1262, in der Marine 

344, bei der Luftwaffe 281 ) Mitglieder der 

Selbstverteidigungsstreitkräfte. Jeder Japaner kann Soldat werden, 

wenn er die Mittelschule abgeschlossen hat und gesund ist. 1977 

wurden etwa 600 Japaner, die die Mittelschule abgeschlossen hatten, 25 

neu eingestellt. Wenn die Konjunktur in Japan so schlecht ist, daß 

viele Firmen keine Neueinstellungen vornehmen oder weniger als sonst, 

gibt es viele Bewerber für die Selbstverteidigungsstreitkräfte. 

Deshalb melden sich in den letzten Jahren mehr Bewerber, als man 

braucht. 30 

In Japan gibt es eine staatliche Hochschule der Streitkräfte. Wenn 

man an dieser Hochschule studieren will, muß man sich dazu 

entschließen, Soldaten zu werden. Diese Hochschule wurde 1946 

gegründet, um junge Offiziere für die Land-, See-, und 

Luftstreitkräfte auszubilden. Jedes Jahr schreiben sich dort 530 35 

Jungen ein, die die Oberschule abgeschlossen haben und 18 bis 20 

Jahre alt sind. 1977 gab es 14 304 Bewerber für die 530 Studienplätze, 
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und 619 Jungen wurden immatrikuliert. 1975 wurde auch eine 

Medizinische Hochschulen der Streitkräfte gegründet. 1977 gab es 

5 669 Bewerber für 80 Studienplätze, aber nur 75 Jungen wurden 

immatrikuliert. Die Aufnahmebedingungen sind an diesen beiden 

Hochschulen die gleichen wie an anderen Universitäten. Aber die 5 

Studenten dieser Hochschulen sind Staatsbeamte und wohnen alle in 

Studentenheimen der Hochschulen. Die Studenten an diesen 

Hochschulen brauchen für ihr Studium nichts zu bezahlen. Sie 

bekommen Kleidung, Essen, und Bettzeug und als Studiengehalt 

monatlich ungefähr 400 DM. Sie studieren dieselben Fächer, wie an 10 

anderen Universitäten, außerdem Verteidigungswissenschaft, und 

machen militärische Übungen. 

Die Studenten brauchen sich um ihre Zukunft keine Sorgen zu machen, 

weil ihnen die künftige Beschäftigung vom Staat garantiert wird. 

Kurz nach dem Examen werden alle Studenten Leutnants, aber sie können 15 

die Selbstverteidigungsstieitkräfte auch wieder verlassen. 

Die Einstellung der japanischen Bevölkerung zur Landesverteidigung  
Nach einer Meinungsumfrage, die 1977 von den 

Selbstverteidigungsstreitkräften veranstaltet worden ist. 

1. Interessieren Sie sich für die Streitkräfte oder die 20 

Landesverteidigung ? … Ja - 47%, Nein - 50 % (Männer… Ja - 65 % , 
Nein - 34 %, Frauen… Ja - 32 %, Nein - 64 % ) Die älteren Japaner 

interessieren sich dafür mehr als die jüngeren Japaner. 

2. Was soll Japan für seine Sicherheit tun ? 
a. Japan kann durch das Zusammenwirken von Außenpolitik, 25 

Wirtschaftspolitik und Militärpolitik für seine Sicherheit sorgen. 

16 % 

b. Japan kann vornehmlich durch die Außenpolitik etwas für seine 

Sicherheit tun. 15 % 

c. Japan kann vornehmlich durch die Wirtschaftspolitik etwas für 30 

seine Sicherheit tun. 14 % 

d. Keine Antwort 34 % 

3. Wie sollte die Landesverteidigung künftig organisiert werden? 
a. So, wie bisher 33 % 

b. Entsprechend der Entwicklung der militärischen Technik sollte 35 

man die Streitkräfte modernisieren. 22 % 
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c. Man sollte die Streitkräfte verstärken. 11 % 

d. Wir brauchen nicht so viele Waffen. 9 % 

4. Ist es gut, daß wir den Sicherheitspakt zwischen Japan und den 
USA haben ?  
Ja - 29 % , eher Ja - 34 % , Nein - 4 % , eher Nein - 9 %, Keine 5 

Antwort - 24% 

5. Wie sollte Japan es künftig mit der Landesverteidigung halten ? 
a. Wir brauchen den Sicherheitspakt mit den USA, sollten aber auch 

unsere Streitkräfte noch verstärken. 29 % 

b. Japan sollte den Sicherheitspakt kündigen und die eigenen 10 

Streitkräfte verstärken. 5 % 

c. Die Streitkräfte sollten so bleiben, wie sie jetzt sind. 29% 

d. Japan sollte den Sicherheitspakt kündigen, und abrüsten. 8 % 

e. Keine Antwort 29% 

1) Das militärische Weißbuch, 1978 15 

2) Die Bundeswehr, Bonn, 1979 


