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Die japanischen Häfen 
unter dem Regime des neuen Hafengesetzes

Dr, Günther Wende, Hamburg

Mit dem vom neuen japanisdien Reidistag ver- 
absdiiedeten H afengesetz‘) ist erstm alig in  der 

W elt von staatswegen eine einheitlidie reditlidie 
Grundlage für die Häfen eines Landes gesdiaffen 
worden. Damit w ird das Augenmerk nadidrüdclidi auf 
die Nadikriegsentwidslnng der japanisdien Häfen ge
lenkt, n id it w eniger nadidrüd^lidi als um die M itte 
des vergangenen Jahrhunderts, als m it der Öffnung 
der Häfen die moderne G esdiidite Japans begann, 
und nidit weniger nadidrücklidi als in den zwanziger 
Jahren dieses Jahrhunderts, als eben diese Häfen zu 
Toren für das japanisdie V ordringen auf dem W elt
markt wurden*). N adi dem V erlust aller seiner 
Außenbesitzungen sind W eltverkehr und W elthandel 
und damit vor allem audi die Pflege seiner Häfen für 
Japan lebensnotwendiger geworden denn je.

DIE ALTEN HAFENGESETZE
Das neue Gesetz ist n id it nur gegen den Nadikriegs- 
hintergrund zu sehen, sondern audi gegen die kom
plizierte und uneinheitlidie bisherige reditlidie Stel
lung der japanisdien Häfen. Sie w aren zwar bisher, 
amerikanisdiem M uster folgend, in überwiegender 
Zahl öffentlidies Eigentum; aber in  die staatlidie Auf-' 
sidit teilten sidi, je  nad i der sadilidien Zuständigkeit, 
versdiiedene M inisterien (Inneres, Verkehr, Finanz, 
Landwirtsdiaft und Forsten). Die sadilidie Zuständig
keit w ar in  einer größeren Zahl von Punkten 'aber 
strittig (z. B. sdion hinsiditlidi der Quarantäne). Diese 
Unsidierheit w irkte sid i vor allem hemmend auf die 
Einsdialtung des Fiskus in  die Kosten der Hafenbauten 
aus. überdies w ar dafür eine Einstufung der Häfen 
nadi ihrer W iditigkeit maßgebend. Bei den »widitigen 
Häfen erster Ordnung“ konnte der zuständige Mini
ster unm ittelbar die erforderlidien Hafenarbeiten vor
nehmen lassen und dann gegebenenfalls einen Teil 
der Kosten auf die dadurdi begünstigten öffentlidien 
Körpersdiaften abwälzen. Bei den .w iditigen Häfen 
zweiter Ordnung* hingegen beteiligte sidi der Fiskus 
nur im Ausnahmefalle durdi Beihilfen, die dann in der 
Regel die Hälfte der Gesamtkosten ausm aditenj in 
soldiem Falle konnte aber das zuständige Ministerium, 
wenn es dies für erforderlidi hielt, die Durdiführung 
der Arbeiten audi ganz oder teilweise unm ittelbar 
übernehmen.
In Hokkaido z. B. waren die Hafenarbeiten an iwichtigen 
Häfen“ Sadie der Präfekten. Bei den direkt vom Staat be- 
triebenen Häfen oblagen sie nadi einem Kabinettsbesdiluß 
‘) kowan-ho, 1950, Ni. 218; ln Kraft seit dem 31. S. 1950.
')  Vgl. Ludwig M ecking: .Ja p an s  H äfen, ih re  Beziehungen zur 
Landesnatur und W irtsd iaft“, H am burg 1931.

v o n  1919 dem  Innenm in isterium , das a u d i d ie  A u fsid it ln  
d en  F ällen  ausüb te , w o d ie  fü r e in en  w id itig en  lokalen  
H afen  zustän d ig e  L okalverw altung  e in e r  b esonderen  Be
treu u n g  d u rd i d en  F iskus u n te rstan d .
Für F isdiereihäfen w ar eine starke Kompetenz des 
M inisteriums für Landwirtsdiaft und Forsten gegeben. 
Der Uneinheitlidikeit im V erhältnis zum Staat ent- 
spradi eine nodi größere Uneinheitlidikeit in Verwal
tung und Betrieb der Häfen und Hafeneinriditungen. 
H ier herrsdite nahezu aussdiließlidi lokales Gewohn- 
heitsredit. N ur die dem Außenhandel dienenden Ein
riditungen der .offenen Häfen" wurden vom Finanz
ministerium erstellt (Bauabteilung) und betrieben 
(Zoll). 1928 reidite die japanisdie Hafengesellsdiaft 
e. V. (kowan-kyokai) wegen der U nübersiditlidikeit 
und Unsidierheit des derzeitigen Zustands der Regie
rung einen Entwurf für ein Hafengesetz ein, der aber 
verm utlidi, weil er zu dezentralistisdi und liberalistisdi 
war, ohne W irkung blieb )̂.

DAS NEUE HAFENGESETZ 
Mit dem neuen Hafengesetz überträgt der Staat die 
Sorge und die V erantwortung für die Häfen so weit 
als irgend möglidi den lokalen , Selbstverwaltungs- 
körpersdiaften, die an dem Hafen beteiligt sind. Das 
Gesetz stellt m ehrere M öglidikeiten zur Auswahl. 
Einmal kann in gegenseitigem Übereinkommen ein 
„Hafenamt“ (kowan-kyoku) gegründet werden. Dieses 
muß nadi dem Kollegialprinzip organisiert, öffentlidi 
reditsfähig und nadi einer Satzung tätig sein, die von 
den beteiligten Körpersdiaften gesetzt wird. Zweitens 
können die beteiligten Körpersdiaften zu einer Ge- 
nossensdiaft zusammentreten, die dann Träger der 
Hafenverwaltung ist. Sdiließlidi können sie aud i ln  
gegenseitiger Übereinkunft eine Körpersdiaft aus 
ihrer M itte als .Hafenverwalter* (kowan-kanrisha) 
einsetzen oder eine neue lokale Selbstverwaltungs- 
körpersdiaft zu diesem Zwedi gründen. O bgleidi das 
Gesetz den Selbstverwaltungskörpersdiaften bei der 
Auswahl der M öglidikeiten weitgehend freie Hand 
läßt, so wird dodi erw artet, daß m an von der ersten 
der genannten M öglidikeiten Gebraudi madit, denn 
die Vorsdiriften sind im allgemeinen für das Hafen
amt formuliert.
Deni H afenam t s te h t e in  n icht m eh r a ls s iebenköpfiger A us
schuß zur Seite , d essen  Z usam m ensetzung im  e inzelnen  durch 
d ie  H afensatzung  bestim m t w ird . D ie A usgaben  fü r O rgan i-
•) ErsdiSpfend aufgezählt in  der kaiserlichen V erordnung N r. 139 
vom  8. 7. 1898 .H afenbestim m ungen für offene H äfen“, d ie  in 
der Folgezeit m ehrfadi rev id ie rt wurde.
*) A ls e ine  der w id itigeren  R editsgrundlagen für d ie  frühere  Stel
lung der japanischen H äfen seien  schließlich noch d ie .Bestim m un
gen über das in te rna tiona le  System  der Seehäfen" vom  4. 8. 1926 
genannt.
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sa tio n  und  V erw altu n g  m üssen  aus den  B enutzungsgebühren  
u n d  äh n lid ien  E inkünften  b e s tritte n  w erden . D ie H aup tau f
gabe  b es teh t in  d e r  E rhaltung  u n d  V erbesserung  d e r  be
stehenden  E in rid itungen . Dem  H afenam t ob lieg t auch d ie 
V erw altu n g  d erjen ig en  H afeneinrich tungen , d ie  E igentum  
des S taa tes oder an d e re r  öffentlicher K örperschaften  sind, 
sow eit sie  d e r a llgem einen  B enutzung d u rd i d ie  O ffentlid i- 
k e it  d ienen . D as H afenam t d arf sich in  den  ordnungsm äßi
gen  B etrieb  d e r  p riv a te n  H afenunternehm ungen  w eder ein- 
m ischen, noch ih n  beh indern , noch auch e igene  K onkurrenz
un te rn eh m en  dazu b e tre ib en . D iese V orschriften  g elten  
en tsp rechend  fü r jed e  an d ere  Form  von  H afenverw altung .

Die staatliche Aufsicht ist auf ein Mindestmaß be
schränkt. Sie wird zwar für Häfen von nur lokaler 
Bedeutimg von der geographisch zuständigen Präfek
tur, für die Häfen von nationaler Bedeutung (die so
genannten „wichtigen Häfen“: juyo-kowan) von dem 
nach dem Kriege neu gegründeten Transportministe
rium ausgeübt. Ausnahmen bestehen bei lokalen Hä
fen, wo die Präfektur an der H afenverwaltung be
teiligt ist. N ur bei der Neukonstituierung der Häfen 
muß nach dem Hafengesetz die Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde eingeholt werden.
D ie Spezifizierung d e r  »w ichtigen H äfen" is t an  e in e  noch 
zu  e rla ssen d e  k a iserliche  V ero rd n u n g  deleg ie rt; im  H erbst 
v erg an g en en  Ja h re s  la g  e rs t e in  K ab inettsen tw urf vor, in 
dem  75 H äfen  b en an n t w erden  (s. Skizze). D ie p eripheren , 
re la tiv  unen tw ickelten  G eb ie te  erscheinen d a rin  leicht b evor
zugt. D as kom m t daher, daß  d ie  E instufung d er H äfen  für 
d ie B ete iligung des F iskus an  den  A usgaben  fü r H afen
a rb e iten  m aßgebend  ist. H äfen  v o n  n u r lo k a le r  B edeu tung  
sind  vo ll au f die e igene  K raft angew iesen ; lediglich d ie  
A ufnahm e v o n  A n le ih en  is t  ih n en  fü r d iese Zw edse g e 
s ta tte t. D em gegenüber b e te ilig t sich bei den  „wichtigen 
H ä fe n ' d e r S taa t g rundsätzlich  zur H älfte  an  d en  K osten 
fü r n o tw end ige  H afenarbeiten , u n d  d e r  T ran sp o rtm in iste r 
k a n n  d arü b e r h inaus im  R ahm en se in es B udgets au d i 
H afenarbeiten  ganz u n d  u n m itte lb ar übernehm en. D er en t
scheidende U ntersch ied  zu  frü h er lie g t darin , daß  d er S taa t 
fü r se in e  B ete iligung  k e in e  v e rs tä rk te n  A ufsichtsrechte e in 
tauscht.
Das Hafengesetz schafft nur eine feste organisatorische 
und rechtliche Grundlage für die künftige Entwicklung 
der japanischen Häfen. Der W eg der japanischen 
Häfen „back to norm alcy“ wird durch die politischen 
Kriegsfolgen m ehr als durch die unmittelbaren 
Kriegsschäden ersdiwert. Betrachtet m an die Situation 
der einzelnen „wichtigen Häfen* fünf Jahre nach 
Kriegsende, so wird deutlich, daß die Verhältnisse 
noch n id it annähernd wieder „normal“ sind.

DIE AUSSENHANDELSHÄFEN
Die Rangfolge der großen Außenhandelshäfen hat 
sich durch die Kriegszerstörungen stark  verschoben. 
W ährend 1939 Yokohama, das bis zum großen Erd
beben 1923 an 1. Stelle stand (seitdem Kobe), erst
malig wieder m it einem kurzen Vorsprung vor Kobe 
und Osaka lag, rückte 1949 Kobe mit etw a 154 Mrd. 
Yen wieder an die 1. Stelle. Es folgten Kei-Hin (am 
20. 5. 1941 begründete Hafengemeinschaft von Tokyo 
und Yokohama, 118 Mrd. Yen), Osaka (42 Mrd. Yen), 
Nagoya (33 Mrd. Yen), Kam-Mon (die kurz vor Kriegs
ende begründete Hafengemeinschaft von Shimonoseki 
und Moji, 16 Mrd. Yen), und Yokkaidii (13 Mrd. Yen). 
K o b e  (Kriegsanfang: 970 000 Einwohner, Kriegsende: 
380 000 Einwohner, 1950: 775 000 Einwohner) hat sich 
unter den drei H auptrivalen am schnellsten wieder 
erholt und offenbar den größten Teil des H afenver
kehrs des schwer getroffenen Osaka an sich gezogen. 
O s a k a  ging aus dem Krieg zu 27 “/o seiner Fläche

zerstört und mit einem zeitweilig völlig unbenutz
baren Hafen hervor (1940: 3,35 Mill. Einwohner, 1945: 
1,1 MiU. Einwohner, 1950: 1,9 Mill. Einwohner). Die 
Anstrengungen der Stadt konzentrieren sich auf einen 
großzügigen Neubau des Hafens im Rahmen eines 
seit 1947 laufenden 10-Jahres-Planes, dessen Ziel ein 
Jahresumschlag von 30 Mill. t ist (im Gesamtumschlag, 
d. h. un ter Einschluß des Binnenhandels, stand Osaka 
vor dem Kriege stets an erster Stelle). Der frühere 
Außenhafen w ird durch V erbreiterung und Vertiefung 
von 4 Flußläufen zu einem Binnenhafen umgewandelt 
und m it dem Baggergut die Hafenzone auf 3,5 m über 
dem Oberpegel erhöht. Die Hafenleistungen für den 
Binnenverkehr betrugen 1949 m ehr als das Sechsfache 
derjenigen für den A uslandsverkehr ®). N a g o y a  
wurde als wichtiges Zentrum der Flugzeugindustrie 
im Kriege zu m ehr als der Hälfte zerstört. M it wenig 
über 1 Mill. Einwohnern (1945: 600 000) erreichte es 
1950 noch nicht einmal den Stand von 1935 und nur 
etw a zwei Drittel seiner höchsten Einwohnerzahl. Der 
stetige Aufstieg des naturbegünstigteren Nachbar
hafens Yokkaichi (1950: 122 000) ist in  diesem Zusam
menhang zu sehen.
Die Stellung der japemischen Außenhandelshäfen w ird 
nicht nur von allgemein w irkenden Faktoren, wie z. B. 
den W ährungsschwierigkeiten (bei der Pfundabwer- 
tung vom 18. 9. 1949 blieb der Dollarkurs des Yen 
stabil), sondern vor allem durch das gestörte V erhält
nis zum asiatischen Festland bestimmt. Auch die vor
übergehenden Profite aus dem Koreakrieg können die 
schweren Schäden, die die japanische Außenwirtschaft 
durdi die Verschärfung der politischen Fronten in 
Ostasien erlitten hat und erleidet, nicht ausgleichen. 
Nicht alle Häfen hatten  bei der zunehmenden Drosse
lung des Festlandhandels die Möglichkeit, sich um
zustellen. So w ar z. B. Tsuruga, ehedem Tor für die 
Fertigwaren der Industriegebiete von O saka und 
N agoya nach Wladiwostok, Korea und China, zum 
größten Teil kriegszerstört und 1950 erst zu etwa 70 ®/o 
wiederaufgebaut, vor dem Koreakrieg praktisch lahm 
gelegt, so daß die Bevölkerung ausschließlidi auf 
Heimarbeit angewiesen war. Auch H akata, das als 
Hafen noch immer seinen alten  Nam en trägt, stagniert 
trotz seiner günstigen Lage im Nord-Kyushu-Industrie- 
gebiet. W eniger getroffen un ter den früher auf den 
Festlandhandel eingestellten Häfen scheinen Kam- 
Mon m it Moji (erst im Januar 1949 als internationaler 
Hafen w ieder neu geöffnet; 70"/« der 1,2 qkm Total
zerstörungen wiederaufgebaut) und Kagoshima, das 
m it bem erkensw erter Energie inzw ischen, zu zwei 
D ritteln w iederäufgebaut w orden ist.

DER KÜSTENVERKEHR 
Der Binnenhandelsverkehr der japanischen Häfen über
wiegt im Durchschnitt den A ußenhandelsverkehr bei 
weitem. Trotz der Tonnageverluste erfolgten 1949 be
reits w ieder fast 10*/o des japanischen G üterverkehrs 
zu W asser (12,5 Mill. t  gegen 127,6 Mill. t  per Bahn). 
Für 1950 w ar eine Steigerung um 50 Vo vorgesehen. 
Ein brauchbarer Hafen ist daher auch für die kleineren
•) 7681 Dampfschiffe m it e tw a 6,55 M ill. BRT -f- 18 661 Segelsdiiffe 
m it e tw a 1,32 M ill. BRT gegen 253 D am pfsdiiffe m it etw a 
1,24 M ill. BRT} e tw a 6 M ill. t  G üter gegen e tw a 0,75 M ill. t.
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W irtsdiaftszentren praktisdi unentbehrlidi. Da bei den 
Industiieoiten selbst der Ausbau eigener Häfen meist 
aus finanziellen Gründen unmöglidi ist, hat sidi das 
System zugehöriger k leiner Außenhäfen entwidielt.
So gehört Shiogam a (44 400 E inw ohner), u rsp rü n g lid i n u r 
ein  w id itig er F isd iere ihafen , je tz t a ls  H andelshafen  zu  
Sendai (1950; 327 000 E inw ohner), F unakaw a a ls  W in te r
hafen zu T sudiizaki, dem  inzw isd ien  e in v e rle ib ten  A ußen
hafen von  A k ita  (122 000 E inw ohner), E bisu a ls  W interhafen, 
zu dem  s id i lebhaft en tw idcelnden  N iig a ta  (1940: 151 000 Ein
w ohner, 1945: 174 000 E inw ohner, 1950: 211 000 E inw ohner), 
N anao zu K an a zaw a  (Ende 1949: 249 000 E inw ohner), H igashi- 
Iw ase zu Toyam a (Ende 1949: 149 000 E inw ohner), Fush ik i 
gem einsam  zu den beiden  le tz tg en an n ten  Z en tren , Shim ozu 
zur T riko tag en stad t W ak ay am a (Ende 1949: 189 000 Ein
wohners W iederau fbau  d er 6,6 qkm  T o ta lzers tö rungen  1950 
zu 80Vo), Shikam a zum  sd iw e rin d u strie llen  H im eji (1950:

209 000 E in w o h n er) ,, K om atsushim a zu T okushim a (1950: 
118 000 E inw ohner), U no zu  O kayam a (1950: 154 000 Ein
w ohner! zu 71 ®/o zerstö rt, zu  85 ®/o w iederaufgebau t), Sakai 
zu  M atsue  (64 500 E inw ohner), I to sak i zu  O nom id ii (Ende ‘ 
1948: 61 000 E inw ohner), . u n d  K udam atsu  zu  T okuyam a 
(Ende 1949: 61 800 E inw ohner), dem  E rdö lverte ilungszen trum  
d e r  w es tlid ien  H aup tin se l.

Die japanisdie Küstensdiiffahrt wies im vergangenen 
Jah r ausgesprodiene Flauteersdieinungen aut. Die 
Hauptgründe dafür liegen in  dem nodi unausgeglidie- 
nen Fraditenverhältnis zur Eisenbahn und einem 
klaren Tonnageübersdiuß der Küstensdiiffahrt bei 
dem jetzigen Produktionsstand. Seitdem am 1. 6. 1949 
die japanisdie Staatsbahn in eine öffentlidie Eisen- 
bahngesellsdiaft umgewandelt wurde und nad i eige
nem Haushalt zu w irtsdiaften begann, versudit sie in
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größerem Umfang den bisher von staatswegen der 
Schiffahrt vorbehaltenen Kohletransport em. sich zu 
ziehen. Sdion im Juli 1949 mußten 530 000 Gew. T. 
aufgelegt werden, bis Anfang 1950 erhöhte sidi diese 
Zahl auf 800 000. N adi den Fraditsätzen vom 1. 5. 
1950 der neugegründeten Vereinigung für Seefraditen 
und Seerquten mußten die Tarife für Kohle um 15 bis 
35 Vo gegenüber den vorher gültigen staatlidi fest
gesetzten Tarifen gesenkt werden.
Seit dem 1. 4. 1950 wird die japanisdie Sdiiffahrt 
w ieder privatw irtsdiaftlidi betrieben. Zu diesem Zeit
punkt w urden alle Sdiiffe, die nadi Kriegsende von 
den A lliierten besdilagnahmt und später von der japa- 
nisdien Regierung gediartert und betrieben worden 
waren, an die früheren Eigentümer zurüdigegeben, 
insgesamt 2,16 Mill. BRT, darunter etwa 1,2 Mill. für 
die Auslandssdiiffahrt. Gleidizeitig mußten allé staat
lidien Subventionen für die Auslandssdiiffahrt ein
gestellt und Küsten- und Auslandssdiiffahrt sdiarf ge
trennt werden. Mit besonderer Genehmigung konnten 
audi Sdiiffe ohne internationale Sdiiffsklasse in die 
Gruppe der Auslandssdiiffe eingegliedert werden, 
aber diese Eingliederung w ar dann endgültig.

DIE EHEMALIGEN KRIEGSHÄFEN 
Die Situation der Häfen ist weitgehend von dem wirt- 
sdiaftlidien Gedeihen ihres jeweiligen Hinterlandes 
abhängig. Der Abbau der Kriegswirtsdiaft, die Preis
gabe der A utarkiebestrebungen und die veränderte 
Stellung in  einer veränderten W eltw irtsdiaft w irken 
sid i daher unm ittelbar auf die Häfen aus. Am offen
kundigsten sind hiervon die ehemaligen Kriegshäfen 
Yokosuka, Maizuru, Kure und Sasebo betroffen. Zur 
Umstellung auf die Friedenswirtsdiaft hat der Reidis- 
tag parallel zum Hafengesetz Sonderbestimmungen für 
diese Häfen verabsdiiedet, da sie aus eigener Kraft 
über das Planungsstadium praktisd i n id it hinaus
gelangten. N ur Sasebo gelang unter Ausnutzung eines 
naheliegenden Kohlenreviers und ergiebiger Fisdi- 
gründe die teilweise Umstellung zu einer Industrie- 
und Hafenstadt; die Kriegsschäden sind dort fast voll
ständig beseitigt und eine Hafenbahn fertiggestellt.

DIE SCHWERINDUSTRIEHÄFEN 
Die mit der japanisdien Sdiwer- und Rüstungsindu
strie enger verbundenen Häfen haben sidi im allge
meinen behaupten können. Kamaishi hat zwar in
folge der Kriegssdiäden (Wiederaufbau 1950 zu 90*/o) 
seine frühere Stellung nicht halten können, produziert 
aber mit 8 Hodiöfen wieder etwa 20 Vo der Gesamt
erzeugung an Roheisen (1949 Gesamterzeugung etwa 
1,5 Mill. t)j es hat außerdem einen sprunghaften Auf
stieg als Fischereihafen, zu verzeidinen, wohl vor 
allem wegen der Lahmlegung von Miyako durdi Zer
störung (Taifun) seiner einzigen Ansdilußbahn. Ein
deutiger noch spiegelt M uroran (1950: 110 000 Ein
wohner) die günstige Lage der stahl- und eisenerzeu
genden Industrie wider, die infolge Rationalisierung 
1950 im D urdisdinitt die Planziffem noch erheblich 
überschreiten konnte j der Hafen, der im Schiffsver
kehr an erster Stelle unter den Hokkaido-Häfen steht, 
wird energisch w eiter ausgebaut. Günstig ist auch die 
Situation von Niihama (1940: 42 400 Einwohner, 1950:

57 600 Einwohner), der nach wie vor von Sumitomo 
beherrschten größten Industriestadt Shikoku'sj vom 
Kriege unberührt und mit den ergiebigen Bergwerken 
von Besshi (Kupfer u. a.) im Hinterland, gewinnt es 
auch als Hafen ständig an Bedeutung. Der Bergbau 
(ebenfalls vornehmlich Kupfer) im H interland von 
A kita hat sich w eitgehend als bei freier Konkurrenz 
nicht lebensfähig erwiesen; die Stillegung der Hälfte 
der 22 Bergwerke der Präfektur w irkt sich h ier auf 
den Hafenbetrieb außerordentlich lähmend ausj die 
Erdölerzeugung ist damit, besonders seit der Ent
deckung der großen Funde bei Yabase 1949, praktisch 
zur einzigen Stütze geworden.

DIE KOHLEHÄFEN 
Im Gegensatz dazu steht die gegenwärtige Situation 
der japanischen Kohlehäfen im Zeichen einer Krise 
der Kohlewirtschaft. Am stärksten  davon betroffen ist 
W akam atsu (1940: 88100 Einwohner, 1950: 79 800 Ein
wohner), der Hauptausfuhrhafen für Kyushu-Kohle, 
die mit monatlich über 1,8 Mill. t  den Löwenanteil 
(56 ”/o) an der japanischen Gesamtförderung hat. 
Miike, der von , den Mitsui gebaute künstliche Hafen 
eines der Kyushu-Reviere, und Otaru, H aupthafen für 
Ishikari-Kohle (führend in  Hokkaido, das m it m onat
lich 1 Mill. t  31Vo der Gesamtförderung liefert), 
scheinen weniger stark  berührt. Ube macht seine 
k leineren Vorkommen (6 ®/o der Gesamtförderung), 
deren Abbau sich zunehmend unter dem M eeresboden 
erstreckt, w eitgehend zur Grundlage einer eigenen 
Industrie und konnte daher seine günstige Entwick
lung fortsetzen. Die Krise der Kohlenwirtschaft beruht 
auf einem seit 1949 ständig zurückgehenden Absatz, 
ist also ein Teil der Deflations- und Liberalisierungs
krise. Nach der Freigabe der Kohlepreise (16. 9. 1949) 
erfolgte zunächst ein leichter A nstieg bei den guten 
Sorten, dagegen bei den schlechteren ein A bsinken um 
28 Vo bis zum Mai 1950. W ährend die Fördersteigerung 
bei W erken mit hochwertigen Sorten nodi in be
schränktem Maße andauerte, mußten zahlreiche Berg
werke mit minderer Sortenproduktion stillgelegt w er
den. Nur dadurch kam eine allmähliche Entlastung der 
im Laufe von 1949 auf das fast Dreifache angewachse
nen Halden zustande. N ur ein D rittel der Kohlenberg
werke arbeitet noch einigerm aßen glatt. Für die Fort
setzung der Mechanisierung und Rationalisierung hat 
sich ein Gesam tinvestitionsbedarf von 40 Mrd. Yen 
herausgestellt, von dem nur etw a ein Drittel aus 
eigener Kraft aufgebracht w erden kann.

DIE FISCHEREIHÄFEN 
Die japanischen Industrie- und Handelshäfen sind in 
großem Umfang zugleich Fischereihäfen; die im allge
meinen günstige Entwicklung der japanischen Fischerei 
nach dem Kriege kommt ihnen also zugute. Die 
Schließung der nördlichen Fanggründe nach dem 
Kriege hat die Hokkaido-Fischerei mit ihrem Haupt
fischereihafen Hakodate (1950: 228 000 Einwohner) im 
allgem einen schwer getroffen. Die Intensivierung der 
Fischerei im Japanm eer konnte diesen V erlust nicht 
wettmachen. Kushiro, auf der Gegenseite der Insel, 
das sich seit der Einverleibung eines Nachbarortes mit 
Großstadtgedanken trägt (1950: 90 000 Einwohner) und
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in eine großzügige Stadtplanung den Hafen ein
bezieht, findet einen gewissen Ersatz im Walfang. Die 
Fischereihäfen der Inlandsee leiden allgemein — ab
gesehen von den schweren Folgen der Erdbebenkata
strophe vom 21. 12. 1946, durch die sich die ganze 
Südküste bis zu einem halben M eter senkte — unter 
der Verschlediterung der Fischereiverhältnisse in 
diesem Gebiet; die Umstellung auf Hochseefischerei 
vollzieht sich nur langsam. Die erfreulichste Entwick
lung weist die Pazifikfischerei m it ihren Hafenstütz
punkten an ihren Ost- bis Südwestküsten auf®). An 
erster Stelle unter den Fischereihäfen steht Kam-Mon/ 
Shimonoseki mit den besten und umfangreichsten Ge
frieranlagen des Fernen Ostens und einer jährlichen 
Fangmenge von 150 000 t  (1949). Dicht hin ter Kam- 
Mon folgt Nagasaki (Ende 1949 : 224 000 Einwohner), 
dessen Bedeutung als Außenhandelshafen durch Atom
bombe und Drosselung des Festlandhandels noch 
weiter gemindert worden ist; die Kaianlagen des 
Fischereihafens aber wurden nach dem Kriege bereits 
erweitert, und nach einem Spezialgesetz vom Juli 1949 
soll die Stadt mit staatlicher Hilfe zu einer „Stadt für 
internationale Kultur" w iederaufgebaut werden. Als 
bedeutender Fischereiplatz im Norden unternimmt 
Hadiinoe (1950: 98 600 Einwohner) große Anstrengun
gen zur V erbesserung seiner Hafenanlagen; nachdem 
aus drei Tankern ein Hafendamm gebildet wurde, 
sind gegenwärtig Einriditungen für die Aufnahme von 
10 000-t-Schiffen im Bau.
•) Das Fanggebiet w ird nad i e iner- v ie rten  Erw eiterung vom 
12. 5. 1950 vom  40. B reitengrad im Norden, vom  180. Längengrad 
im Osten und vom Ä quator im Süden begrenzt und um faßt dam it 
etw a 4 M ill. Q uadratm eilen.

KRIEGSSCHÄDEN UND NEUBAU 
Einige Notizen über besondere Kriegsschäden, neue 
Hafenanlagen und bem erkenswerte Aufstiegstenden
zen seien abschließend zusammengefaßt. Hiroshima 
(1940: 344 000 Einwohner, 1945: 137 000 Einwohner, 
1950: 272 000 Einwohner), zweite Atombombenstadt 
und ehedem bedeutendster Handelshafen der Inland
see, wird gemäß Spezialgesetz nach einem 5-Jahres- 
plan mit einem Staatszuschuß von 27,6 Mrd. Yen als 
„Kriegserinnerungsstadt" (mit .Friedenserinnerungs
straße“ und dem unm ittelbaren Bombenbezirk als 
„Friedenspark“) wiederaufgebaut. Amagasaki (1950: 
273 000 Einwohner) hat als eine der größten Indu
striestädte in einem 5-Jahresplan seine Kriegsschädeh 
bereits beseitigt und baut jetzt in einem zweiten 
5-Jahresplan seinen Hafen wieder auf. Der Ausbau 
des kleinen Fischerei- und Handelshafens Hamada 
(Ende 1949: 40 100 Einwohner), des einzigen an der 
unentwickelten Nordwestküste, verdient besondere 
Beachtung. Karatsu (1940: 31 300 Einwohner, 1950: 
52 000 Einwohner), zwei Steinkohlenrevieren nahe vor
gelagert, w ird mit Staatsm itteln zum Großhafen aus
gebaut; neben der Fischerei wird auch hier ein wieder- 
eröffneter Chinahandel die Grundlage abgeben müssen. 
Als einziger Hafen der reichen Agrarpräfektur 
Shizuoka befindet sich Shimizu (1940: 68 600 Ein
wohner, Ende 1949: BB 200 Einwohner) in stetiger Auf
wärtsentwicklung; sein Außenhandel betrug 1949 
12 Mrd. Yen. In einem ähnlichen Verhältnis steht der 
aufstrebende Hafen Sakaide zur kleinindustriellen 
Überschußpräfektur Kagawa; nach seinem Ausbau 
kann er jetzt 10 000-t-Schiffe aufnehmen und ist als An
laufhafen in zahlreiche Routen aufgenommen worden.

Der brasilianische Markt für Pflanzenschutzmittel
Dr. Hans Bridita, Säo Paulo

V or noch kaum  fünf Jahren, also etwa ein Jah r 
nach Kriegsende, hätte eine Darstellung der Ab

satzverhältnisse für Schädlingsbekämpfungsmittel in 
Brasilien nur w enige Zeilen erfordert, denn außer 
einigen hundert Tonnen Bleiarsenat für Baumwolle, 
etwa zweitausend Tonnen Kupfersulfat für C itrus
kulturen und Kartoffeln und rund ebensoviel Schwe
fel, ebenfalls für Citrusfrüchte sowie zur Ameisen
bekämpfung, wurde praktisch nichts gebraucht; Arse
nik, das zusammen mit Schwefel als Räudiermittel 
gegen Ameisen verw endet wird, fällt in genügender 
Menge als Nebenprodukt der Goldbergwerke in 
Minas Geraes an.

WACHSENDE ANWENDUNG 
Dies änderte sich beinahe schlagartig mit dem sprung
haften A nstieg der Kaffeepreise in den Jahren 1947 
und 1948, einer Entwicklung, die zur Zeit noch anhält 
und die in Anbetracht der Dauer der Bildung neuer 
Kaffeeplantagen noch für eine Periode von minde
stens fünf bis sechs Jahren vorausgesagt werden kann. 
Bald folgte auch ein Anstieg der Baumwollpreise, nicht 
zuletzt gefördert durch die Aufrüstungswelle in der 
W elt. Da die sonstige Agrarproduktion Brasiliens, die 
zwar nicht rückläufig war, wie manchmal behauptet 
wurde, mit der Bevölkerungszunahme von rund 25 "/o 
im letzten Jahrzehnt nicht Schritt halten konnte, so
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