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Alfred D. Morgan, damals Dozent für Wirtschaftswissenschaft, beschreibt in 
seinem Artikel die Entwicklung der japanischen Kriegswirtschaft im zweiten 
Weltkrieg und wie sie von den Angriffen der Alliierten zerstört wurde. Er 
beschreibt die Kriegsniederlage deutlich durch: »effektive gegnerische U-Boot 
Einsätze, welche die schwache Rohstoffversorgung von Japan deutlich machen, 
der nachfolgende Luftangriff, welcher die Produktionskraft lahmlegte und 
fehlerhafte Verwaltung und Planung, besonders in der frühen Kriegsphase (S. 
65).« 

Morgan will anhand von Militärberichten und Wirtschaftsstatistiken klären, wie 
die alliierten Streitkräfte die Schwäche der japanischen Wirtschaft genutzt haben, 
um Japan letztendlich zu besiegen. Er geht dabei sowohl auf die wirtschaftlichen 
Defizite als auch auf die, seiner Meinung nach, schlechte Kriegspolitik ein. 

Die Untersuchung stützt sich auf ein Gutachten des US-amerikanischen Militärs, 
dem Bericht: The effects of strategic bombing on Japan�Ls war economy 
(Washington: Govt. Printing Office, 1946, 244 pp., tables). Morgan greift auf 
diese Quelle oft zurück und untersucht daran die Kriegswirtschaft. Neben dieser 
werden von ihm noch andere Quellen benutzt, welche Grundlagen für diesen 
Bericht sind. Alle diese Quellen sind von Nichtjapanern geschrieben, was eine 
etwas einseitige Sicht auf das Thema hervorruft. Auch Morgan hinterfragt seine 
Quellen, da er zugibt: »Die meisten Dienststellen der Vereinigten Staaten 
übertrieben die wirtschaftliche Stärke von Japan, (...) (S. 69)« 

Der Artikel läßt sich in acht Sinnabschnitte, Einleitung (S. 64), Erklärung der 
Hauptquelle (S. 64-65), Japans Lage zu Kriegsbeginn (S. 65), Kriegsstrategie der 
Alliierten (S. 65–66), Kriegsstrategie der Japaner (S. 66–67), Effekt der Angriffe 
auf die japanische Kriegswirtschaft (67–69), Vergleich der Wirtschaftsstrategie 
Japans mit der anderer Kriegsländer (Tabelle S. 70) und ein Resümee (S. 70–71) 
einteilen. 

Die Einleitung erklärt die Strategie der Streitkräfte der Vereinigten Staaten, den 
Feind anhand von Daten und Berichten kennenzulernen, seine Stärken und 
Schwächen zu ergründen und anhand dieser Daten eine Strategie zu entwerfen, 
wie der Gegner mit militärischen Mitteln am effektivsten zu besiegen sei. 

Im zweiten Sinnabschnitt erklärt Morgan, wie diese Forschungen in Bezug auf 
Japan in dem Gutachten, »The effects of strategic bombing on Japan�Ls war 
economy«, festgehalten wurden. Er erklärt, dass nach dem zweiten Weltkrieges 
ein solcher Bericht für Deutschland erarbeitet wurde und wie effektiv dieser den 
Kriegsverlauf rekonstruieren und erläutern konnte. Nach diesem Vorbild entstand 
der Bericht für Japan und im folgenden werden diese Berichte auch verglichen. 

Danach beleuchtet er die Wirtschaftslage Japans vor dem Krieg und zeigt schon 
hier die deutlichen Schwächen der Rohstoffversorgung Japans durch seine 
Kolonien. Die Feststellung die er trifft: »Mit einem Wirtschaftspotential, das nur 



in der Lage ist, einen Kurzkrieg gegen ein starkes Land zu unterstützen, war es 
kein Wunder, dass die Vereinigten Staaten fähig waren, Japan zu besiegen, 
sondern, das Japan fähig war, so lange durchzuhalten, wie es passiert ist.(S. 
65)« ist die Kernaussage des Abschnitts, die aber leider nicht weiter erklärt wird, 
sondern isoliert bleibt. Die Gründe für den Kriegsverlust von Japan werden hier 
schon kurz angesprochen. 

Im vierten Sinnabschnitt erklärt Morgan die verschiedenen Phasen der Angriffe 
auf Japan und zitiert dabei aus dem Gutachten des US-Militärs. Die Wichtigkeit 
der Seeblockade für den Kriegsverlauf wird hervorgehoben und es werden von 
Morgan auch kurz die Pläne der Landung an Japans Küste angerissen. Hierbei 
werden auch die beiden Berichte über »strategic bombing« verglichen, wobei 
sich die Unterschiede der Berichte zeigen, da Deutschland, durch seine Lage und 
der dezentralisierten Kriegsindustrie eine andere Ausgangssituation hatte, als der 
Inselstaat Japan mit den dichtgedrängten Industriestädten und der 
Hauptschwäche der Rohstoffversorgung. Morgan verschafft zusätzlich einen 
kurzen Überblick über die verschiedenen Strategien des Bombardierens, 
entweder auf militärische Ziele, auf Industrie oder auf Bevölkerung. 

Als Morgan auf die Kriegsstrategie Japans im fünften Sinnabschnitt eingeht, ist 
unklar, ob seine Schlussfolgerungen, bezüglich des Überfalls der Japaner auf die 
USA, richtig sind. Er zieht seine Erkenntnisse aus dem wirtschaftlichen Potential 
Japans und bezeichnet die kurzfristige Kriegsstrategie des Kaiserreiches als 
»short-war«. Auch geht er auf die Hintergründe des Angriffes der Japaner auf die 
Vereinigten Staaten ein, wobei er einen Präventivschlag annimmt, der die 
Vormachtstellung Japans im Pazifik sichern soll und bezieht sich hierbei auf den 
»strategic bombing«-Bericht. Diese Argumentation ist zwar logisch und 
einleuchtend, überzeugt aber nicht vollends, da keine bestätigende Quelle aus 
japanischer Sicht zur Untermauerung der Schlußfolgerungen angeführt wird. In 
diesem Sinnabschnitt zeigt Morgan außerdem anhand des GNP (gross national 
product), wie sich die Wirtschaftslage Japans während des Krieges ändert und 
Japan die Kriegswirtschaftsanstrengungen verstärkt, da die Japaner sich auf 
einen Langzeitkrieg umstellen. 

Der sechste Sinnabschnitt ist der ausführlichste, der an wirtschaftlichen Daten 
zeigt, welche Auswirkungen speziell die Seeblockade und die strategischen 
Bombardierungen auf die Produktion und das Transportwesen hatte. Anhand von 
exakten und prozentualen Daten wird über die fünf Kriegsjahre hinweg die 
Schiffskonstruktion, die Stahlproduktion, die Öllieferung und die Versorgung 
durch kalorienhaltigen Nährstoffe betrachtet und wie diese, durch die 
Maßnahmen der USA, zerstört wurden. Morgan bezieht diese Daten aus 
wirtschaftswissenschaftlichen Arbeiten, die in dem »strategic bombing-Bericht 
von Japan Verwendung fanden. Hier nennt er den Autor dieser Einzelberichte, 
was eine Nachprüfung der Daten möglich macht. Auch bestätigt er die »short-
war«-Theorie an diesen Daten, welche belegen, wie spät Japan sich auf die 
Kriegswirtschaft eines Langzeitkrieges mit den Alliierten eingestellt hat. 

Als siebten Sinnabschnitt hat Morgan eine Tabelle in den Artikel eingefügt, 
welche zeigt, dass Japan erst in der späteren Kriegszeit seine Wirtschaft und ihre 
Kolonien mobilisiert hat. Diese Tabelle unterstreicht erneut die »short-war«-
Theorie, wobei die Tabelle für einen Nicht – Wirtschaftswissenschaftler nur 
schwer verständlich ist. Die Aussage der Tabelle ist allerdings im Anschluß von 
Herr Morgan einfach erklärt, was einem Verständnis im Nachhinein zugute 
kommt. 



Der letzte Sinnabschnitt, das Resümee von Morgan, bezieht sich auf die 
Verwendung des »strategic bombing«-Berichtes auf das Nachkriegsjapan. Ein 
Gutachten, das die Wirtschaftsschwächen eines Landes so deutlich beleuchtet, 
könnte, laut Morgan zu einem Wiederaufbau ohne diese Fehler ideal verwendet 
werden. 

Zusammenfassend möchte ich sagen, dass Herr Morgan mir einen guten Einblick 
darein gegeben hat, wie kriegsentscheidend Wirtschaftsschwächen eines Landes 
sind. Der Artikel läßt einige Fragen offen aber verschafft einen guten Überblick 
darüber, warum Japan diesen Krieg verloren hat.	  


