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14-6 Yoshiyuki TABATA (1980)  

Japanische Kriegsverbrecher 

1) Was sind Kriegsverbrecher? 
Früher dachte man bei dem Wort „Kriegsverbrecher" an Leute, die 

während des Kriegs gegen die internationalen Gesetze verstoßen 5 

haben, z. B. gegen das Verbot der Mißhandlung von Gefangenen. Aber 

vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg (20. 11. 

1945 - 1. 10. 1946) und Tokio (3. 5. 1946 - 12. 11. 1948) wurden 

auch diejenigen angeklagt, die für den Krieg oder für einzelne 

wichtige militärische Aktionen verantwortlich waren. Die 10 

Alliierten sagten, daß es drei Kategorien gibt, nach denen Anklage 

erhoben werden soll: 

a) Verschwörung gegen den Frieden: Vorbereitung eines 

Angriffskrieges, Beginn und Durchführung so eines Kriegs und 

Beteiligung an Plänen oder an einer Verschwörung mit so einer 15 

Absicht. 

b) Kriegsverbrechen: Verstöße gegen die internationalen Gesetze 

über die Kriegsgefangenen und die Genfer Konvention zum Schutz 

der Zivilbevölkerung. 

c) Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Mißhandlungen, Morde, 20 

Versklavung und so weiter aus politischen, rassischen oder 

religiösen Gründen. 

Solche Prozesse hat es früher nicht gegeben, und die erste und 

dritte Kategorie von Verbrechen hat man sich sogar erst nach 

Deutschlands Kapitulation ausgedacht. Daß die Prozesse vielleicht 25 

nicht unparteiisch durchgeführt werden könnten, konnte man sich 

leicht von vorne herein vorstellen, weil hier der Sieger über den 

Besiegten urteilen sollte. Außerdem wurde die Situation dadurch 

noch komplizierter, daß der sogenannte Kalte Krieg zwischen den 

USA und der Sowjetunion schon begonnen hatte. Aus diesen Gründen 30 

wurde bei diesen Prozessen nur darüber gesprochen, was Deutschland 

und Japan gemacht haben, und man durfte nicht nach den Taten der 

Alliierten fragen, obwohl sie auch viel Grausames getan haben, 

z. B. Atombomben über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen, oder die 

grausame Mißhandlung von Gefangenen durch die Sowjetunion in 35 

Sibirien. Man sollte auch an den sowjetischen Massenmord an 
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polnischen Offizieren im Wald von Katyn denken. Die Sowjetunion 

ist auch 1939 in Polen einmarschiert und hat 1945 japanisches 

Gebiet in China besetzt, obgleich das gegen die Verträge zwischen 

der Sowjetunion und Japan verstieß. Ich glaube, man sollte bei 

diesen Kriegsverbrecherprozessen in Nürnberg und Tokio von 5 

politischen Prozessen sprechen, die nur im Interesse der 

Großmächte durchgeführt wurden. Außerdem fehlten hier die zwei 

wichtigsten Menschen auf der Anklagebank: der Führer und der 

Kaiser. 

2) Die Urteile des Gerichts 10 

In Nürnberg wurden 22 Leute als Hauptkriegsverbrecher angeklagt: 

12 wurden zum Tode verurteilt, 3 zu lebenslänglichem Gefängnis 

und 4 zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe. Nur 3 Angeklagte 

wurden freigesprochen. In Tokio wurden 25 Japaner als 

Hauptkriegsverbrecher angeklagt: 7 wurden zum Tode verurteilt, 15 

16 zu lebenslänglichem Gefängnis und 2 zu einer mehrjährigen 

Gefängnisstrafe. Keiner von den Angeklagten wurde freigesprochen. 

Wenn man diese Zahlen sieht, denkt man vielleicht zuerst, daß das 

Gericht in Tokio strenger war als in Nürnberg. Aber in Tokio waren 

die Prozesse viel politischer als in Nürnberg, und in diesem Sinne 20 

muß man sagen, daß die Prozeßführung in Nürnberg gründlicher war. 

Es gab nämlich noch weitere 19 Menschen, die in Tokio als 

Hauptkriegsverbrecher angeklagt werden sollten, aber sie wurden 

plötzlich freigelassen, nachdem die Todesstrafe an 7 Angeklagten 

vollstreckt worden war. Unter diesen 19 Leuten, die nicht mehr 25 

angeklagt wurden, sind einige, die später als Politiker oder Leute 

mit großem Einfluß auf die Politik rechtsradikale Ideen gefördert 

haben. Außerdem wurde der Kaiser gar nicht angeklagt, obwohl 

einige Alliierte gemeint haben, daß der Kaiser auch an dem 

Angriffskrieg schuld ist; aber die USA und andere dachten, daß 30 

der Kaiser vielleicht nützlich wäre für die Beherrschung Japans. 

Ich finde es wirklich seltsam, daß man den Kaiser gar nicht getadelt 

hat, während viele Leute angeklagt wurden, die dem Befehl des 

Kaisers entsprechend für den Kaiser in den Krieg gezogen sind. 

Am 7. April 1958 sind alle japanischen Angeklagten, die zu 35 

lebenslänglichem Gefängnis verurteilt worden waren, freigelassen 
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worden, während Rudolf Hess, Hitlers Stellvertreter, noch heute 

in Spandau im Gefängnis sitzt. 

3) Unterschiede in der Einstellung bei Japanern und Deutschen zu den 
Kriegsverbrechern 
Japaner denken nicht so viel über das nach, was sie gemacht haben, 5 

bzw. sie möchten lieber vergessen, was gewesen ist, wenn das etwas 

Schreckliches war. In Japan haben wir das Sprichwort: Am besten 

läßt man davonschwimmen, was schon vorbei ist, und vergißt alles. 

Das hat vielleicht etwas mit der Mentalität der Japaner zu tun, 

daß man in Japan nicht so viel über die Kriegsverbrecher spricht 10 

wie in Deutschland. Bei der Hinrichtung hat von den deutschen 

Kriegsverbrechern nur einer, Julius Streicher, „Heil Hitler!" 

gerufen, aber in Tokio haben alle 7 zum Tode verurteilten 

Angeklagten dreimal „Lang lebe der Kaiser!“ gerufen. In 

Deutschland gibt es nur wenige Leute, die etwas Gutes über Hitler 15 

sagen, jedoch spricht man in Japan nur selten schlecht über den 

Kaiser. In Deutschland ist es verboten, Hitlers „Mein 

Kampf“ herauszugeben, und neulich wurde wieder eine Gruppe von 

Neo-Nazis verboten. So etwas kommt in Japan nicht vor: Alle 

Rechtsextremisten können in Japan alles machen, was sie wollen, 20 

soweit es nicht anderen direkt schadet. Man singt in japanischen 

Kneipen sehr gerne Lieder, die man während des Kriegs bei der Armee 

gesungen hat, aber solche Lieder singt man fast nie in Deutschland. 

Ein Deutscher hat einmal zu mir gesagt, daß die Deutschen nicht 

singen, wenn sie Bier trinken, weil fast alle Lieder sie an den 25 

Krieg erinnern. Man singt auf keinen Fall die erste und die zweite 

Strophe des Deutschlandlieds, und auch die dritte Strophe singt 

man nur selten, obwohl das die Nationalhymne der Bundesrepublik 

ist. Dagegen singt man in Japan gerne die Japanische Nationalhymne 

oder muß sie bei vielen Feiern singen. Diese beiden Nationalhymnen 30 

haben eine ähnliche Geschichte und hatten früher fast dieselbe 

Funktion, aber nach dem Krieg hat sich die Einstellung von 

Deutschen und Japanern zu ihrer Nationalhymne geändert. 

Die hingerichteten Kriegsverbrecher haben in Deutschland keine 

Gräber; so war es früher auch in Japan, aber vor zwei Jahren hat 35 

man Grabsteine für die gestorbenen Kriegsverbrecher errichtet, 

und jetzt gehen viele Rechtsradikale dorthin, um für die Seelen 

der Kriegsverbrecher zu beten. Solche Leute und auch viele 
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konservative Politiker von der LDP und der SDP haben gefordert, 

ein Denkmal für die gestorbenen Kriegsverbrecher dort zu errichten, 

wo früher das Gefängnis von Sugamo war. Die in der Umgebung wohnende 

Bevölkerung ist natürlich dagegen, aber im Bezirksparlament ist 

so ein Antrag angenommen worden, weil die Regierung sich weigerte, 5 

dieses Grundstück für die Anlage eines Parks freizugeben, wenn 

der Bezirk nicht bereit wäre, dort so ein Denkmal zu bauen. 

Einer der 19 freigelassenen Kriegsverbrecher, Herr Kishi, ist 

später Ministerpräsident geworden. Er war der Minister für Handel 

und Industrie in Tojos Regierung, als diese Regierung den Krieg 10 

gegen die USA beschloß. Komischerweise hat er sich 20 Jahre später 

als Ministerpräsident darum bemüht, den militärischen 

Beistandspakt mit den USA nicht nur zu verlängern, sondern auch 

etwas zu verstärken. 


