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EINFÜHRUNG UND HINTERGRUND

Die dringlichsten Menschenrechtsfragen in Hawaii sind heute jene,
die direkt mit den Auswirkungen des Tourismus auf die einheimische
Bevölkerung Hawaiis zusammenhängen. Deshalb möchte ich eine sicht
weise dieser Auswirkungen aufzeigen, die in erster Linie negativ
und für die Hawaiianer von Nachteil sind.

Meine Darstellung des Tourismus in Hawaii möchte ich miteiner
Perspektive beginnen, welche ich persönlich erfahren und mit
eigenen Augen gesehen habe. Bei nicht wenigen Gelegenheiten war
ich selbst ein Teil davon. Was ich Ihnen mitteilen möchte, werden
Sie vermutlich in keiner Studie oder statistischen Erhebung
finden. Und doch ist es die Realität und Wahrheit.

Ich bin Pastor einer kleinen
namens Anahola, auf der Insel
die in der Tourismusindustrie
Hawaiianern sehr nahe, die Tag
Realität einer dominanten und
kämpfen haben.

ländlichen Gemeinde in einem Ort
Kauai. Ich stehe denen sehr nahe,
arbeiten. Insbesondere bin ich den
ein Tag aus mit der unentrinnbaren
habgierigen Tourismusindustrie zu

Ich habe die Prostituierte beraten, den Büroangestellten, das
Zimmermädchen und den Barkeeper. Ich mußte mit der gesamten Haus
wirtschaftsabteilung eines größeren touristischen Komplexes beten,
welche aus über hundert Filipinos und Hawaiianern besteht. Ich
habe mithunderten von alten nawai LanLscben Gräbern zu tun, die
wegen der Entwicklung neuer touristischer Anlagen oder
Renovierungsarbeiten an bestehenden Anlagen verlegt werden. Ich
war Augenzeuge bei der Entweihung unserer heiligen Stätten, habe
über die sinnlose Verschrnutzungunserer Riffe und Flüsse geweint.
Ich habe Protestschilder hochgehalten. Ich habe als Zeuge bei
öffentlichen Vernehmungen ausgesagt. Ich habe Workshops und Foren
zum Thema Tourismus abgehalten. Im Versuch, meinem Ärger Luft zu
machen, habe ich sogar einen starrsinnigen Touristen gejagt, der
Zuflucht in einer Pizzeria suchte. Ich sehe die Unterdrückung und

})'Ausbeutung durch eine weItweite Industrie mit an, die außer
Kontrolle geraten ist, ihre Grenzen nicht erkennt, keine Verant
wortung auf sich nimmt und sich nicht um die gastgebende
Bevölkerung eines Landes schert.

In erster Lini~ kenne und fühle ich jedoch die Schmerzen und die
Leiden in den hawaiianischen Gemeinden,. denn ich lebe in einer
solchen. Meine Gemeinde ist in keiner Weise ausgeschlossen von den
verheerenden Auswirkungen des Tourismus. Wenn man in unseren Ort
kommt, sieht man die Blumen- und die lei-Stände, die Geschenkläden
am Straßenrand, und die Imbißbuden, die alle sehr magere aber
hoffnungsvolle Versuche in Richtung eines wirtschaftlichen Auf
schwungs darstellen. Auch bin ich gebürtiger Hawaiianer. Meine
eigenen Brüder haben in den Restaurants gearbeitet, waren
Aufpasser in den Strandanlagen, meine Schwestern haben Hula
getanzt und eine von ihnen hat für den Entwickler einer großen
touristischen Anlage gearbeitet.
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Zusätzlich war ich in den letzten drei Jahren bei der Hawaii
Ecumenical Coalition on Tourism, die sich für verantwortlichen
Tourismus in Hawaii einsetzt. Unsere Koalition setzt sich aus
Universitätsprofessoren, Kirchenführern, hawaiianischen Aktivisten
und Beratern der Tourismusindustrie zusammen. Vor diesem Hinter
grund und mit diesen persönlichen Erfahrungen bin ich in der Lage,
mit einiger Sicherheit zu sagen, daß die Mehrzahl der Hawaiianer
sich nach einem besseren Leben sehnt. Ein Leben voll von dem ein
fachen Respekt und der Würde, welche die heutige Tourismus
industrie niemals auch nur annähernd bieten kann.

EINE MENSCHENRECHTSFRAGE

"Die negativen Auswirkungen des Tourismus auf die einheimischen
Hawaiianer"

I,

1. wirtschaftliche Unterdrückung
2. Kulturelle Eingriffe
3. Ausbeutung der Umwelt

1. MINIMALER WIRTSCHAFLICHER NUTZEN FÜR DIE HAWAIIANER

Die meisten Hawaiianer werden bezeugen, daß der Tourismus als ein
von Ausländern beherrschtes Unternehmen eine Plage ist. Ertragen
muß sie ein Volk, das im Verlauf seiner Geschichte ohnehin schon
Unterdrückungen ausgesetzt war, und das sehr wenige andere wirt
schaftliche Möglichkeiten oder Alternativen im Leben hat. Viele
enden damit, die schlechteren Alternativen zu wählen, selbst wenn
das Arbeitslosigkeit oder Kriminalität bedeutet, die zu Gefängnis
strafen führt. Es ist kein Zufall, daß die Hawaiianer die ärmsten
in der Gesamtbevölkerung von Hawaii sind, diejenigen mit der

" höchsten Arbeitslosenquote und dem höchsten Anteil an Sozialhilfe
empfängern. Es ist auch kein Zufall, daß die Gruppe der ein
heimischen Hawaiianer bei der Gesamtzahl der Inhaftierten über
proportional stark vertreten ist, sogar wenn man die Resozialisie
rungsprogramme für Frauen und Jugendliche mit berücksichtigt.

Der Tourismus kümmert sich ausschließlich um die Selbsterhaltung
seiner Industrie, nicht aber um das Wohlergehen der Menschen. Im
März 1991, als die Besucherzahlen Hawaii infolge des Golfkrieges
dramatisch zurückgingen, stellte die Legislative des Staates
Hawaii bereitwillig 6 Millionen Dollar als Notstandsmaßnahme zur
Verfügung, die vom hawaiianischen Fremdenverkehrsamt im Sinne
einer Soforthilfe für Fernsehwerbung auf dem US-amerikanischen
Festland verwendet werden sollten. In einer der größten Ent
lassungswellen seit Jahren wurden zur gleichen zeit hunderte von
Hotelangestellten entlassen. Es fällt auf, daß keinerlei Not
standsmaßnahme zur Unterstützung der Arbeitslosen durchgeführt
oder auch nur in Erwägung gezogen wurde. Schlimmer noch: Vor etwa
einem Monat deckte eine Studie über die Wirkung der 6 Millionen
DOllar-Golfkrieg-Werbespots auf, daß diese keinerlei Erfolg
hatten, bzw. daß die Besucherzahlen nicht merklich gestiegen sind.
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Die wenigen örtlichen Eliten und die transnationalen Unternehmen
sind die hauptsächlichen Nutznießer der herrschenden Tourismus
industrie. Die einheimische Bevölkerung Hawaiis bleibt dagegen die
ärmste und kränkste und am wenigsten ausgebildete aller
Bevölkerungsgruppen in Hawaii. Betrachtet man alle wirtschaft
lichen und sozialen Wohlfahrtsindikatoren, so kommt man zu einer
klaren Schlußfolgerung: Der Tourismus hat der gastgebenden ein
heimischen Bevölkerung Hawaiis keinen Nutzen gebracht, und wird es
voraussichtlich auch nie.

Um dies alles zu begreifen, muß man verstehen, daß Hawaii von der
Gnade transnationaler Interessen abhängig ist. Einem aktuellen
Bericht über tourismusbezogene ausländische Investitionen zufolge
stiegen die ausländischen Investitionen zum Beispiel von 70,8
Millionen Dollar 1981 auf 400,89 Millionen Dollar 1982. Von 400,89
Millionen 1982 stiegen sie 1986 auf über 1,5 Milliarden. Die Höhe
der gesamten Steigerung von 70,8 Millionen auf 1,5 Milliarden
innerhalb von 6 Jahren erzeugt Schwindelgefühle, und bestätigt die
Verwundbarkeit Hawaiis und der hawaiianisehen Bevölkerung, die in
habgieriger Art und Weise ausgenutzt wird.

1981
1982
1987

70,8 Mio. Dollar
400,89 Mio. Dollar

1,5 Mrd. Dollar

Japanische Investoren als Anführer der Bande haben während eines
Zeitraums von achtzehn Jahren (bis zum Jahr 1989) über
3 Milliarden Dollar allein in die Hotelindustrie gepumpt. Die
Australier liegen mit 117 Millionen während der gleichen
Zeitspanne auf dem zweiten Platz weit dahinter.

Diese Statistiken geben leicht eine Vorstellung von der ungerecht
fertigten Habgier und der Ausbeutung, die den Charakter des
wel,tweiten Tourismus mitausmachen. Infolgedessen ist heute fast
jedes größere Hotel in Hawaii in den Händen ausländischer
Investoren. Und fast jedes Hotel, daß auf dem Reißbrett entsteht,
wird durch ausländische Gelder finanziert. Der rapide und extem
starke Anstieg ausländischer Investitionsdollar ist der
deutlichste Hinweis: die Beteiligten in der Industrie ziehen
keinerlei Konsequenzen aus den Erwägungen kurz- oder langfristiger
negativer Auswirkungen des Tourismus.

Es waren harte Geschäftsinteressen, die im Jahr 1893 zur illegalen
Unterwerfung der hawaiianisehen Nation führten. Dieses Ereignis
löste die Unterdrückung eines Volkes aus, das den Fremden will
kommen hieß. Nun, fast hundert Jahre später, nimmt die Habgier
kein Ende, und die einheimischen Hawaiianer, die Gastgeber
Hawaiis, bleiben Opfer einer Unterdrückung und Ausbeutung, die in
Gestalt einer Industrie namens Tourismus auftritt. Ein grund
legendes Menschenrecht ist die Möglichkeiteines Volkes, selbst
regiert, selbstbestimmt und wirtschaftlich unabhängig zu sein.
Dieses politische Recht wurde den Hawaiianern mit der Unterwerfung
der Nation 1893 genommen.

Der Tourismus setzt in vieler Hinsicht die
Hawaiianer fort, und verhindert ihre Rückkehr
und Selbstbestimmung. Der Tourismus in seiner
hat sich zu einem Punkt hin entwickelt, an
Konsequenz für die Hawaiianer ist.

Unterdrückung der
zu Selbstregierung
gegenwärtigen Form
dem er fast ohne
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Eine kurze Betrachtung der sozialen und wirtschaftlichen Wohl
fahrtsindikatoren wird diese Annahme bestätigen. Bringt man sie mit
dem Anspruch des Tourismus in Verbindung, und einer Analyse der
wahren Nutznießer des Tourismus auf der Ebene örtlicher und aus
ländischer Investitionen, so kann folgende Schlußfolgerung gezogen
werden: der Tourismus hatte keinen Nutzen für den Hawaiianer und
wird auch niemals welchen haben, außer in minimalem Umfang und auf
eingeschränkte Art und Weise. So wie der Tourismus in die Kultur
eingreift und zur Ausbeutung der Umwelt beiträgt, kann der Hawaiia
ner auf Grund seiner Kultur, seinen Werten und seiner Tradition den
Tourismus nicht unterstützen oder ertragen. Diese gilt solange, wie
der Tourismus nicht dazu gebracht wird, respektvoller mit Land und
Leuten umzugehen. Der Tourismus als solcher bietet in seiner gegen
wärtigen Struktur und mit seinem gegenwärtigen Charakter keine
brauchbare wirtschaftliche Alternative für die Hawaiianer. Dies ist
eine schwierige Situation, denn der Tourismus als die herrschende
Industrie unterdrückt Anreize in Richtung wirtschaftlicher Diversi
fizierung und schwächt b~stehende landwirtschaftliche und technolo
gische Entwicklungen. Der Tourismus in Hawaii macht es zu teuer und
zu unpraktisch, wirtschaftliche Diversifizierung zu betreiben. Der
Tourismus ist, wie einige festgestellt haben, vergleichbar mit den
"Plantagen" des früheren Kolonialismus, mit ihrer Rollenverteilung
und Machtstruktur, die Neu-Etablierung eines transnationalen Ko
lonialismus.

Zumindest für die letzten zehn Jahre zeigen die Statistiken eine
Korrelation zwischen dem Anstieg der Tourismusausgaben und einem
dramatischen Rückgang öffentlicher Ausgaben und einstiger Primär
industrien wie der Landwirtschaft.

1959 1987

Öffentl. Ausgaben
Landwirtschaft
Tourismus

316 Mio.
251 Mio.
109 Mio.

1,85 Mrd.
587 Mio.

6,60 Mrd.

Die Ausgaben der Besucher machten 1980 24% des Bruttosozialprodukts
des Bundesstaates aus. 1988 stieg dieser Anteil auf 43%.

Die Anzahl der Hotelzimmer ist auf dramatische Weise exponentiell
gestiegen, und die Prognosen sind noch erstaunlicher.

Hotelzimmer

1985
1990
2010

65,000
76,500

132,800

Wenn man die gegenwärtige Belastung der kommunalen Infrastruktur,
wie der Straßen, Unterkünfte und Schulen betrachtet, sowie die
negativen Auswirkungen auf die Umwelt, so sind die vorausgesagten
Besucherzahlen irrsinnig.
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1m "State Functional Plan" von 1992, veröffentlicht vom State De
partment für wirtschaftliche Entwicklung und dem Tourismusbüro
steht folgende Mitteilung:

"Das Gastgewerbe wird als wichtigster Entwicklungs
antrieb der näheren Zukunft angesehen... Andere In
dustrien wie diversifizierte Landwirtschaft, Wasser
wirtschaft und andere technologieorientierte Industrien
werden wachsen, aber solange es zu keinem größerem Um
schwung in der Entwicklung des Gastgewerbes kommt, wer
den keine bedeutsamen Herausforderungen erwartet."

Hawaii, so heißt es, ist auf dem Weg in eine undiversifizierte
wirtschaftliche Zukunft, vollkommen abhängig von der ohnehin schon
unsicheren und überentwickelten Tourismusindustrie. Der Tourismus
wird daher, in seiner gegenwärtigen Form und Richtung, eines der
größten Hindernisse im Streben der Hawaiianer nach Selbstregierung
und Selbstbestimmung bleiben. Zunehmende Armut und das Fortbestehen
der negativen Auswirkungen auf die einheimischen Hawaiianer werden
das unausweichliche Ergebnis der Zukunft des Tourismus in Hawaii
sein.

2. KULTURELLE EINGRIFFE

Die zweite wichtige Auswirkung des Tourismus auf die einheimischen
Hawaiianer muß als Eingriff in all das verstanden werden, was einem
Volk heilig ist.

Dr. Koani Helu-Thaman, eine tonganische Universitätslehrerin, war
eine der vielen Sprecher/innen zum Thema negative Auswirkungen des
Tourismus auf einheimische Völker beim "Interpretation Internatio
nal's" Third Global Congress im November 1991 in Honolulu. Urndie
Trauer auszudrücken, die der Tourismus den Völkern im Pazifik zu
gefügt hat, sagte sie in ihrer Rede vor dem Plenum:
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"Der Tourismus spielt nach wie vor bei kulturellen
Eingriffen die größte Rolle. Solche Eingriffe haben
ihre Narben in fast all~n ,Inselwelten hinter
lassen... (und diese Narben können) die Erosion und
den letztlichen Tod der einheimischen Inselkulturen
und-ihrer Wertsysteme (darstellen).11

Eine Untersuchung der Werbung für Hawaii und der Vermarktung auf
den Weltmärkten wird die offensichtliche Verpackung eines "Aloha
for Sale"-Ansatzes aufdecken, der auch als Hula-Vermarktung
bezeichnet wird. Hula-Vermarktung ist die Vermarktung eines Volkes
und einer Kultur mit dem kurzfristigen Ziel ausbeuterischen wirt
schaftlichen Nutzens. Durch die Hula-Vermarktung wird die
hawaiianische Kultur romantisiert, um die exotischen Fantasien des
Weltreisenden anzusprechen. Typisch dafür sind populäre
Darstellungen, wie lächelnde, mit Blumengirlanden geschmückte
Mädchen und Hula-Tänzerinnen, oder exotischen Feste im Mondlicht
mit Einheimischen, die den Touristen von vorne bis hinten
bedienen. Diese Art der Vermarktung und Werbung fördert das Fort
bestehen rassistischer und sexistischer Stereotype, die
erniedrigend und der Kultur unangemessen sind.

Wenn das Hauptwerbemittel von einer Kultur und einem Volk abhängt,
und der Eindruck erweckt wird, daß "im Paradies alles in Ordnung
ist", während in der Realität eben "nicht alles in Ordnung Lst v ,

dann wird das Thema eine Frage kultureller Prostitution. Ein
künstliches kulturelles Image wird verkauft, daß die Wahrheit
vollkommen mißachtet, auf Kosten und zum Schmerz der einheimischen
Bevölkerung Hawaiis, die ums Überleben kämpft. Von der gedruckten
Broschüre bis zum Leben auf der Überholspur fördert und wirbt der
Tourismus für die Entwicklung und Umsetzung einer unterhaitungs
und besucherorientierten Kultur. Ihre Realisierung durch Marketing
und Werbung macht sie zu einem festen Bestandteil der "Plastik
Tikis, Kodak-Hula und Betonwasserfälle."

Ein weiterer Ausdruck für kulturelle Prostitution ist die unver
frorene Werbung für Hawaii über kulturelle Vorstellungen und
Images, ohne daß die Tourismusindustrie auf irgendeine nennens
werte Weise die Bewahrung authentischer und lebendiger
hawaiianischer Kultur und Sprache in den örtlichen Gemeinden
unterstützen würde. Ein Beispiel auf der politischen Bühne vor Ort
ist die unbegrenzte Unterstützung des hawaiianischen Fremden
verkehrsamtes durch die Regierung in Höhe von mehreren Millionen
Dollar jährlich. Vergeicht man dies mitdem scheinbaren Mangel
direkter finanzieller Mittel für die Unterstützung von Programmen
zur Erhaltung der Kultur oder der wiedererlangung der
einheimischen hawaiianischen Sprache, so kann man nur schließen,
daß der Tourismus eine Einbahnstraße ist.

Die Tourismusentwicklung findet in Hawaii meist auf Kosten der
kulturellen/geschichtlichen Symbole eines Volkes und der Resourcen
des Landes statt. Die Tourismusentwicklung hat bei der Zerstörung
alter hawaiianischer Begräbnisstätten, geschichtlich bedeutsamer
archäologischer Orte und heiliger Stätten eine wichtige Rolle
gespielt. Fast jede größere Entwicklung von touristischen Anlagen
hat an kulturell bedeutsamen Orten stattgefunden. Und der Wider
stand der Gemeinde basiert häufig auf diesen kulturellen Fragen.
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Die in der Regel unsensible Art und Weise der Entwicklung legt bei
der einheimischen Gemeinde den Schluß nahe, daß man die Kultur und
Identität der Hawaiianer nicht respektiert oder sich gar Sorgen
darum macht.

Im letzten Jahr wurde auf der Insel Kauai in einem Tourismusort
namens Keonaloa eine bekannte alte Begräbnisstätte ausgehoben, um
für ein touristisches Projekt mit Eigentumswohnungen Platz zu
machen. Der Widerst~nd der Gemeinde führte zu einer Milderung, mit
dem Ergebnis, daß von den insgesamt 22 Morgen Land der Begräbnis
stätte auf eine Parzelle von einem Morgen verzichtet wurde, um
alle ausgehobenen Gräber umzusetzen. Diese Parzelle von einem
Morgen wurde in das geplante Projekt aufgenommen und wird als ein
Charakteristikum für die Vermarktung der Siedlung aufgenommen. Als
vor kurzem hunderte von Knochen vom Smithsonian Institute in
Washington D.C. nach Kauai zurückgebracht wurden, wurden sie auf
diesem einen Morgen inmitten des Touristenortes eingelagert.

Auf Maui, in einem Ort namens Honokahua, legten die Aushebungen
aufgrund eines Entwicklungsprojektes über 1100 intakte Grab
einheiten frei, während einheimische Bevölkerungsgruppen verärgert
protestierten. Erst nach Massendemonstrationen und starker Unter
stützung aus der Gemeinde gelang es, den Verantwortlichen für das
projekt zu stoppen und ihn aufzufordern, das Projekt aufzugeben.

Welchen eklatanteren Beweis für kulturelle Eingriffe gäbe es, als
die Entweihung und die Zerstörung der besonders heiligen
Begräbnisstätten eines Volkes.

Im letzten Jahr wurde erstmals ein bundesstaatsweiter Rat zur
Behandlung von Begräbnisthemen zusammengerufen, um die vielen
Fragen und Sorgen um alte Grabstätten auf den Punkt zu bringen.
Die Auswirkungen der Tourismusentwicklung auf diese stätten ist
eines der wichtigsten ~nliegen.

Viele hundert andere kulturelle/geschichtliche Stätten wurden aus
dem Weg geräumt, um dem Bau eines Hotels oder einer Golfanlage
Platz zu machen. Viele weitere wurden zu touristischen
Attraktionen gemacht, und sie sind in ihrem Gebrauch und durch
ihren Mißbrauch entweiht. Davon betroffen sind heiau oder alte
Tempel, Häuser, Fischerheiligtümer , Bühnen für Zeremonien, oder
landwirtschaftlich genutzte Orte.



/
.' 9

3. ZERSTÖRUNG DER UMWELT UND DES LANDES ALS LEBENSGRUNDLAGE

Die dritte wichtige Auswirkung des Tourismus auf die einheimische
Bevölkerung Hawaiis muß im Zusammenhang mitder Ausbeutung der
Umwelt gesehen werden. Der Charakter einheimischer pazifischer
Kulturen in ihrem Verhältnis zum Land als Lebensgrundlage basiert
auf einem hohen Grad von Umweltbewußtsein und ökologischem Konser
vatismus. Die Beziehung der Menschen zum Land und zum Meer hat
spirituellen und religiösen Charakter. Das Land ist die Basis, auf
der sich eine Kultur entwickelt. Wenn der Tourismus den Menschen
das Land und den Zugang zu den Fischgründen wegnimmt, oder das
Recht, Nahrung oder Heilmittel zu sammeln, so verliert der
Hawaiianer eines der wichtigsten Mittel, seinen Lebensunterhalt zu
bestreiten, und noch wichtiger: er verliert seinen Lebenssinn.

Auf der Insel Hawaii tut eine riesiges geothermales Entwicklungs
projekt genau das. Das laufende Projekt sieht eine fragwürdige
Vorgehensweise vor, um die enormen Mengen Energie bereitzustellen,
die für geplante touristische Anlagen notwendig sind. Nach diesem
Plan hofft man auch, ein neues Unterwasserkabel zu testen, das von
der Insel Hawaii nach Oahu führen soll. Dies bringt zahlreiche
Umweltrisiken mitsich. Es besteht nicht nur eine Bedrohung für
den Regenwald und das Meer, sondern giftige Gase scnäd iqen auch
die Gesundheit der Menschen. Mitglieder der Gemeinde haben schon
über Gesundheitsprobleme aufgrund der giftigen Gase geklagt.
Dieses Projekt stößt bei Gemeindegruppen wie dem Pele
Verteidigungsfond und der Aktionsgruppe Regenwald auf massiven
Widerstand. In einem damitzusammenhängenden Fall wurde vor ein
paar Jahren das vorgesehene private Bauland von Campbell unbrauch
bar, als durch einen Ausbruch des Vulkans Kilauea Lava ausströmte.
Um die situation zu entschärfen gab die Regierung des
Bundesstaates 25.000 Morgen hawaiianischen Landes zum Austausch
gegen anderes privates Land frei. Die 25.000 Morgen hawaiianischen
Landes bestehen aus einem der letzten noch übrig gebliebenen
tropischen Regenwälder in Hawaii. Der größte Teil davon wird
zerstört werden, um für die erforderlichen Probebohrungen Platz zu
machen. Aus kulturellen Gründen haben Hawaiianer des Vulkan
gebietes den Entwickler vor das Oberste Gericht gebracht, und
führten an, daß die Bohrungen die religiöse Bedeutung des Vulkans
und der Göttin Pele entweihen. Das Verfahren wurde mit der
Begründung eingestellt, daß die hawaiianische Religion nicht
ortsspezifisch sei. Und der Vulkan galt nicht als besonderer Ort.

Auf Maui gab es in den letzten Wochen Berichte über
Algen und Seetang, die die Strände trüben und die
zerstören drohen.

sonderbare
Riffe zu

Volle Strände und kommerzielle Bootstouren tragen durch Lärm und
chemische Verschmutzung stark zu der Bedrohung der Küste und der
Küstenfischerei bei. Der Staat hat begonnen, Strandanlagen und
küstennahe Zonen zu kennzeichnen, die ihre Benutzungskapazitäten
aufgrund hoher Zahlen von Anwohnern und Besuchern überschreiten.
Benutzerkonflikte zwischen Anwohnern und Besuchern werden zum
Problem, und es wird erwartet, daß sie sich mit dem weiteren
Wachstum des Tourismus und der maritimen Erhohlungsindustrie
ausweiten werden.
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Oft wurden hawaiianische Familien und Gemeinden, die seit
Generationen in einem Taloder an einem Fluß gelebt haben,
gezwungen, das Land wegen eines vorgesehenen GOlfplatzes oder
Hotels zu verlassen. Vor kurzem ist dies Familien in Hana und Maui
sowie einer Bauerngemeinde in Maunawili und Waianae auf Oahu
passiert. .Es ist eine typische Erscheinung, daß auf jeder Insel
vertriebene Hawaiianer ihren Weg zu entlegenen Stränden gefunden
haben, nur um ein paar Jahre später zur Räumung gezwungen zu
werden. Die Hawaiianer sind in der Tat ein Volk, das Generation um
Generation von seinem Land vertrieben wird.

In der Gemeinde, aus der ich komme;wurden
neunzehn Familien zur Räumung gezwungen,
wieder für die Nutzung durch Besucher
Verfügung zu stellen.

im letzten Sommer über
um eine strandanlage

und die Gemeinde zur

Mehr und mehr Tourismus nimmt dem Hawaiianer das Land, an das er
durch Kultur, Tradition und Lebensstil gebunden ist. Im Kampf der
Hawaiianer, auf dem Land wieder Fuß zu fassen, bleibt der
Tourismus ein großes Hindernis.

Die Frustration nimmt zu, und diese Frustration drückt sich im
sehr sichtbaren Widerstand gegen touristische Anlagen oder
tourismusbezogene Entwicklung aus. Und in der offenen Besetzung
von mehr und mehr Land durch ungehaltene Hawaiianer. Gegen fast
jedes größere touristische Entwicklungsprojekt der letzten zehn
Jahre gab es Widerstand von hawaiianischen Gruppen oder
organisationen. Land ist das große Thema. Die Hawaiianer haben zu
viel davon verloren, und sie schlagen zurück. Dr. George Kanahele
von der Waiaha Foundation, einer Organistion, die tourismus
bezogene Beratung anbietet, sagte bei der Tourismuskonferenz im,.
November 1991 über die hawaiianische Frustration:

"Wenn eines Tages ein Molotov-Cocktail in die
Empfangshalle eines Touristenhotels geworfen wird,
sollte niemand von uns überrascht sein, zu
erfahren, daß er von einem einheimischen Hawaiianer
geworfen wurde."

Wenn es um Landfragen geht, hat der Tourismus der hawaiianischen
Bewegung um selbstregierung und Nationalstaatlichkeit die kalte
Schulter gezeigt. Wir sehen heute in Hawaii eine noch nie
dagewesene politische Unterstützung für die Rechte der
einheimischen Hawaiianer auf Selbsregierung. In diesem Sommer
haben über vierzig wichtige hawaiianische Organisationen sich zu
einer gemeinsamen Koalition zusammengeschlossen, um die ernste
Arbeit der Wiederherstellung der hawaiianischen Nation zu
beginnen. Es ist eine Aktion, die von der Bundesregierung durch
eine Subvention von 1,2 Millionen Dollar im Laufe der nächsten
drei Jahre unterstützt wird. In politischen Kreisen sind Staats
und Kongreßpolitiker dabei, Gesetzentwürfe vorzubereiten, um die
Rechte der einheimischen Hawaiianer auf Selbstregierung und
Selbstbestimmung zu verankern. Kürzlich unterstrich ein Bericht
der Menschenrechtskommission mit dem Titel "Gebrochene
Versprechen" lautstark das politische Unrecht als eine Plage für
die hawaiianischen Geschichte und forderte die Vereinigten Staaten
auf, diese Fehler wieder gutzumachen.
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SCHLUßBETRACHTUNG

Das aufkommende Bewußtsein bezüglich der Auswirkungen des
Tourismus auf die einheimischen Hawaiianer erregte lokale und
internationale Aufmerksamkeit, als im August 1989 in Hawaii eine
Internationale Konferenz über Tourismus stattfand, die von
örtlichen, nationalen und internationalen Kirchengruppen
gesponsort wurde.

Diese Konferenz befaßte sich mit den negativen Auswirkungen des
Tourismus auf die einheimische Bevölkerung Hawaiis. Die Ergebnisse
wurden in der sogenannten Hawaii-Deklaration von 1989 veröffent
licht. Der folgende Auszug aus der Präambel dient dazu, die
grundlegendsten Menschenrechtsfragen in Hawaii darzustellen:

"Entgegen den Behauptungen seiner Befürworter hat der
Tourismus als die größte Industrie in Hawaii den armen und
den unterdrückten einheimischen Hawaiianern keinen Nutzen
gebracht. Der Tourismus ist weder eine landeseigene Sitte
noch wurde er von den einheimischen Hawaiianern initiiert.
Die Tourismuswerbung und entwicklung werden vielmehr
dir~kt von denen kontrolliert, die schon auf nationaler und
auf internationaler Ebene den Reichtum und die Macht upter
Kontrolle haben. Der Hauptzweck des Tourismus ist es, Geld
zu machen.

Somit ist der Tourismus eine neue Form der Ausbeutung.
Infolgedessen haben die einheimischen Hawaiianer am meisten
darunter zu leiden, ihre Kultur wird mehr und mehr bedroht,
man macht sich auf ihre Stränden und sogar in ihren
heiligen Stätten breitund bedrängt sie, um touristische
Anlagen zu errichten.

Weiterhin expandiert der Tourismus auf dem negativen Grund
ton einer Wirtschaft, die die Armut der Einheimischen
Hawaiis vorantreibt, zu sexueller und häuslicher Gewalt
unter ihnen führt, und zum Raubbau an ihrer Lebensgrund
lage. Ferner sind Sexismus und Rassismus eng mit dem
Tourismus verbunden. Kurz gesagt, der Tourismus wie er
heute existiert, ist von Nachteil für das Leben, das
Wohlergehen und die geistige Gesundheitder einheimischen
Bevölkerung Hawaiis. Wenn er nicht überprüft und
umgewandelt wird, so wird er nicht nur bei den
einheimischen Hawaiianern sondern bei allen Bewohnern
Hawaiis schweren Schaden anrichten.

Die Lage der einheimischen Bevölkerung Hawaiis ist nur ein
Beispiel für die zerstörerischen Auswirkungen des Tourismus
auf die Einheimischen in vielen Gemeinden der Welt. Im
"Paradies" ist nicht alles in Ordnung.

In der Tat besteht ein Ausnahmezustand hinsichtlich des
Überlebens , dem Wohlergehen, und der Position des
einheimischen Hawaiianers einerseits, und der
bevorstehenden Ausrottung der kostbaren und anfälligen
Umwelt andererseits."


