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1-02 Kuniko SEKI (1980)  

Japanische Geschichte von 1868 bis 1945 
Nach der Zeit der Ritter, die das Land ungefähr 650 Jahre lang verwaltet 

hatten, übernahm 1867 der Kaiser wieder die Macht. Das 

Regierungssystem wurde zentralisiert: alle Macht ging nun vom Kaiser 5 
aus. 1868 wurde die Gewaltenteilung von Verwaltung, Gesetzgebung und 

Justiz eingeführt, und die Hauptstadt wurde von Kyoto nach Tokio 

verlegt. Zunächst gab es viele Unruhen, weil nicht alle Ritter mit 

dem neuen Regierungssystem einverstanden waren. Aber diese Aufstände 

wurden unterdrückt. Die neue Regierung schaffte 1869 die Fürstentümer 10 
ab, gliederte den ganzen Staat in Provinzen und ließ die Provinzen 

durch Gouverneure verwalten, die die neue Regierung anstelle der 

Fürsten einsetzte. Das Klassensystem, das im Mittelalter entstanden 

war, wurde 1869 abgeschafft. Bis dahin waren die vier Stände der Ritter, 

Bauern, Handwerker und Kaufleute streng voneinander getrennt. Jetzt 15 
bekamen alle gleiche Rechte, und jetzt wurde auch Bürgern und Bauern 

erlaubt, einen Familiennamen zu führen. Die Berufswahl wurde freier 

als bisher, und auch bei Standesunterschieden konnte man heiraten. 

Aber man richtete sich immer noch weitgehend nach dem alten 

Klassensystem, obwohl vor dem Gesetz nun alle gleich waren. Bis dahin 20 
hatten die Ritter die Armee gebildet, aber 1872 wurde die allgemeine 

Wehrpflicht eingeführt. Viele Ritter waren jedoch dagegen, weil sie 

ihre Vorrechte verloren, und viele Bauern waren auch dagegen, weil 

die meisten von ihnen sehr arm waren und sie die Hilfe ihrer Sohne 

brauchten, die nun Soldaten werden sollten. Das Steuersystem wurde 25 
auch geändert. 

Die Grundeigentümer bezahlten jetzt als Steuer 3 % des Wertes ihrer 

Grundstücke, statt wie bisher Reis abzuliefern. Aber die Pächter 

mußten immer noch viel Geld als Pacht an den Grundeigentümer zahlen. 

Mit der Neuordnung des Münzsystems wurde auch das Bankensystem 30 
verbessert. Da es damals noch nicht genug privates Kapital gab, baute 

die Regierung als Unternehmer viele Fabriken, um die Industrie zu 

modernisieren. Diese staatlichen Fabriken wurden später an 

Unternehmer verkauft. Die Regierung rief viele Ingenieure aus dem 

Ausland. Man sprach bei diesen großen Veränderungen nur von der 35 
Wiederherstellung der Herrschaft des Kaisers, als wenn es keine 
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Reformen gegeben hätte. Deshalb kam es manchmal zu Aufständen von 

Rittern und Bauern gegen die neue Regierung. Aber mit der neuen 

Regelungsreform änderte sich auch das Leben der Bürger sehr. Die 

ehemaligen Ritter verzichteten auf ihre Zöpfe und ließen sich die Haare 

nach europäischer Art schneiden. Europäische Kleidung und 5 
europäisches Essen verbreiteten sich. Man begann jetzt, auch Fleisch 

zu essen. Japan öffnete sich nach 300 Jahren wieder ausländischem 

Einfluß.  

Nachdem viele Aufstände, die von Rittern und Bauern ausgingen, von 

der Regierung unterdrückt worden waren, kam es zu neuen Unruhen, da 10 
viele Leute jetzt nach europäischem Vorbild auch die Einrichtung eines 

Parlaments verlangten. Deshalb versprach die Regierung 1881, in 10 

Jahren ein Parlament einzurichten. Jetzt entstanden viele politische 

Parteien. Auf der Suche nach einem passenden Vorbild für die neue 

Verfassung schickte der Kaiser Gesandte nach Deutschland, wo der 15 
Kaiser großen Einfluß auf die Politik hatte, erließ 1889 eine 

imperialistische Verfassung nach dem Vorbild des Deutschen Reichs und 

richtete gleichzeitig auch ein Parlament ein. Japan führte das 

deutsche Zivilrecht ein, nachdem man das deutsche Zivilrecht mit dem 

französischen Zivilrecht verglichen hatte. Japan führte das deutsche 20 
Schul- und Universitätssystem und das deutsche 

Gemeindeverwaltungssystem ein, und das blieb so bis zum Ende des 

Zweiten Weltkrieges. Vorbild für die Einteilung in Provinzen waren 

jedoch die französischen Präfekturen, die ein von der Zentralisierung 

ernannter Präfekt verwaltet. Mit der Modernisierung des Staates gelang 25 
es der Regierung auch, die alten, für Japan ungünstigen Staatsverträge 

mit europäischen Ländern zu verbessern. Es dauerte aber etwa ein halbes 

Jahrhundert bis zu ihrer völligen Aufhebung. Inzwischen entsandte die 

Regierung Delegationen nach Europa, und verfolgte radikale 

Europäisierungspolitik, um den ruropäischen Staaten zu schmeicheln 30 
und auf diese Weise leichter die Aufhebung der alten Verträge zu 

erreichen.  

1894 schickte Japan Truppen nach Korea, um gemeinsam mit China die 

Unruhen in Korea zu unterdrücken. Japan schlug China vor, Korea zu 

modernisieren. Aber China war dagegen. Deshalb kam es zum Krieg 35 
zwischen Japan und China. Nach dem Sieg wurde 1895 ein Friedensvertrag 

mit China geschlossen. Aber Rußland war mit Frankreich und Deutschland 

dagegen, daß Japan seinen Einfluß in Asien vergrößerte, denn auch 
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Rußland versuchte damals, in Asien größeren Einfluß auszuüben. Nach 

diesem Krieg entwickelte sich in Japan die Leichtindustrie, besonders 

die Textilindustrie. Damals importierte Japan Rohbaumwolle aus Indien 

und China und exportierte Baumwollgarn nach China und Korea.  

Mit dem Geld, das Japan als Kriegsentschädigung von China bekam, 5 
entwickelte sich nun auch die Schwerindustrie, und 1897 wurde eine 

große staatliche Eisenhütte gebaut.  

Anfang des 20. Jahrhunderts herrschte der Imperialismus in der ganzen 

Welt. Nach dem Krieg zwischen Japan und China fingen die europäischen 

Staaten an, sich China zu teilen. 1904 kam es zum Krieg zwischen Japan 10 
und Rußland, weil Rußland Truppen nach Nordchina geschickt hatte. Nach 

dem japanischen Sieg wurde 1905 ein Friedensvertrag mit Rußland 

geschlossen. Seitdem versuchte Japan, Nordchina allein zu 

beherrschen; deshalb waren Amerika und England dagegen, daß Japan 

seinen Einfluß in Nordchina vergrößerte. Nach dem 15 
japanisch-russischen Krieg entwickelten sich die Maschinenindustrie, 

die Eisenindustrie und der Schiffsbau noch mehr. Mit der Entwicklung 

des Kapitalismus entstanden einige große Konzerne, die eng mit der 

Regierung zusammenarbeiteten. Damals hatte die Landwirtschaft sich 

schon gut entwickelt, aber aus den japanischen Kolonien wurde viel 20 
billigeres Getreide importiert. Deshalb mußten die Bauern in Japan 

mit den japanischen Kolonien konkurrieren. Deswegen und wegen der 

Entwicklung der Industrie fuhren bald viele Leute aus den Döfern als 

Arbeiter in die Städte. Die Arbeiter mußten in den Städten mit billigen 

Löhnen zufrieden sein, weil es immer mehr Arbeiter gab, als man 25 
brauchte. Vielen von ihnen ging es sehr schlecht. Deswegen kam es in 

Japan zu einer sozialistischen Bewegung, die Reformen der 

kapitalistischen Gesellschaft verlangte, aber diese Bewegung wurde 

von der Regierung unterdrückt.  

Man kann die damalige Kultur als eine Mischung der alten Kultur der 30 
Ritter und der modernen europäischen Kultur charakterisieren. Für die 

Volksschule wurde die Schulpflicht eingeführt. Konfuzianistische und 

shintoistische Denkweise galt nicht mehr als zeitgemäß. Liberalismus 

und Individualismus wurden gefördert. Das Chiristentum wurde zunächst 

noch verfolgt, denn es war lange verboten gewesen, aber dann 35 
verbreitete es sich rasch. Es gab auch einen neuen Nationalismus.  
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1910 besetzte Japan Korea und machte aus Korea eine japanische Kolonie. 

Japan wurde nun eine Großmacht, der die anderen Mächte Widerstand 

leisteten.  

Die Exporte nahmen zu, aber Japan importierte noch mehr für den 

Kriegsbedarf und Rohstoffe für die Schwerindustrie. Deswegwn entstand 5 
in der Außenhandelsbilanz ein großes Defizit. Aber diese Krise wurde 

im Krieg überwunden.  

1914 begann der Erste Weltkrieg. Japan erklärte Deutschland unter dem 

Vorwand des japanischen Bündnisses mit England den Krieg. Das war eine 

gute Gelegenheit für Japan, in China einzudringen. Während dieses 10 
Kriegs forderte Japan 1915, aus China eine japanische Kolonie zu machen. 

Japan verlangte die deutschen Kolonien in China für sich, die 

Alleinherrschaft über Nordchina, das Recht, die Bergwerke und die 

Eisenbahn in China für sich zu benutzen, und daß außer Japan kein 

anderes Land einen Hafen oder eine Insel als Pachtgebiet in China 15 
bekommen sollte. Als 1918 der Krieg endete, bekam Japan die deutschen 

Kolonien in China.  

Während des Ersten Weltkriegs kamen Deutsche, die in China geblieben 

waren, als Kriegsgefangene nach Japan. In Japan langweilten sie sich. 

Sie gründeten ein Orchester und spielten zum ersten Male in Japan die 20 
Neunte Sinfonie von Beethoven. Seitdem wird die Neunte Sinfonie in 

Japan öfter als jede andere Sinfonie gespielt.  

In diesem Krieg wurde Japan durch den Ausbau der Waffenproduktion zu 

einem Industrieland. Aber gleich nach dem Krieg kam wieder eine Krise. 

Der Export entwickelte sich nun fünfmal so rasch wie vor dem Krieg. 25 
Viele Leute hatten jetzt sehr viel Geld, während die Preise, besonders 

der Reispreis, für die armen Leute zu hoch waren. Die Arbeiter in der 

Stadt und die Bauern hatten große Schwierigkeiten.  

Viele Leute verlangten die Einführung des allgemeinen Wahlrechts, und 

1925 wurde das allgemeine Wahlrecht für Männer endlich eingefügrt, 30 
aber Frauen bekamen das Wahlrecht erst nach dem Zweiten Weltkrieg.  

Die Arbeiterbewegung und die Bauernbewegung wurden damals allmählich 

stärker. Arbeiter und Bauern schlossen sich zu Gewerkschaften und 

Genossenschaften zusammen. 1927 kam es zu einer Finanzkrise und 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten. 1929 hatte die 35 
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Weltwirtschaftskrise auch auf die japanische Wirtschaft großen 

Einfluß. Dadurch und durch die fremdenfeindliche Stimmung in China, 

die damals sehr stark war, wurde der japanische Handel behindert. In 

dieser Zeit wurden die Armee und die Rechtsradikalen sehr mächtig, 

und 1932 stürzten sie die demokratisch gewählte japanische Regierung 5 
und setzten eine Militärregierung ein. 1932 wurde der 

Ministerpräsident ermordert und 1936 3 Minister. Von da an herrschte 

in Japan wie in Deutschland der Faschismus. Beide Länder wurden 

diktatorisch regiert und griffen andere Länder an. Die Lage war in 

den beiden Ländern damals ganz ähnlich. Sie hatten nicht genug 10 
Rohstoffe, und die Demokratie hatte sich in diesen beiden Ländern noch 

nicht gut entwickelt. Es gab jedoch auch große Unterschiede zwischen 

diesen beiden Ländern. In Japan wurde der Kaiser vergöttert, und der 

Faschismus stützte sich auf die Armee und die Rechtsradikalen. In 

Deutschland war Hitler der Führer, und der Faschismus hatte sich im 15 
ganzen Volk weit verbreitet. Bei freien Wahlen erhielt Hitlers Partei 

fast 40 % der Sitze im Reichstag.  

Die Armee begann 1931, gegen China Krieg zu führen. Deswegen erklärte 

Japan 1933 seinen Austritt aus dem Völkerbund. Jetzt isolierte Japan 

sich international und führte einen Eroberungskrieg gegen China, aber 20 
wider Erwarten gelang es nicht, China rasch zu besiegen, und der Krieg 

entwickelte sich 1937 zu einem totalen Krieg. Wegen des Kriegs gegen 

China stieg in Japan die Waffenproduktion, aber bald begann man im 

Ausland, weniger japanische Erzeugnisse zu kaufen, weil die 

Verteidigungsgaben zunahmen.  25 

1938 beschloß die Regierung ein Gesetz, nach dem die Regierung alle 

Waren uneingeschränkt verwenden konnte, ohne dazu einen 

Parlamentsbeschluß zu benötigen. Jetzt wurde das Leben der Japaner 

von der Regierng streng kontrolliert, und vielen Japanern ging es 

schlecht. Die Regierung kontrollierte die Zeitungen und die 30 
Nachrichten im Rundfunk. Die Regierung ließ das Volk über japanische 

Siege informieren, auch als Japan den Krieg bereits verloren hatte. 

Die Japaner erfuhren erst nach dem Zweiten Weltkrieg etwas vor den 

deustchen Verbrechen an den Juden. Aber gegen Juden tat die japanische 

Regierung nichts. In Japan gab es auch eine Geheimpolizei wie die 35 
Gestapo, die viele Pazifisten gefangen nahm. 1939 begann Japan in 

Südostasien einzudringen, um Ol, Gummi und Bauxit zu bekommen. Das 

Vorgehen der japanischen Truppen war fast so schlimm wie das Verhalten 
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der Deutschen gegenüber den sowjetischen Kommunisten. Außerdem schloß 

Japan ein Militärbündnis mit Deutschland und Italien. Aber die drei 

Staaten arbeiteten nie eine gemeinsame Strategie aus.  

1941 überfiel Japan Amerika im Perlenhafen und erklärte gleichzeitig 

Amerika, England und Holland den Krieg, und mehr als 50 Staaten 5 
erklärten Japan den Krieg. Zuerst hatte Japan gesiegt, aber nach und 

nach gingen die USA zum Gegenangriff über.  

Am 6. August 1945 wurden in Hiroschima und am 8. August 1945 in Nagasaki 

Atombonben abgeworfen. Am 15. August 1945 erklärte Japan die 

bedingungslose Kapitulation und stimmte der Potsdamer Erklärung zu.  10 


