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pans während der letzten Jahrzehnte zu einem enorm
der Situation auf nationaler und präfekturaler Ebewichtigen Wirtschaftsfaktor gemacht, auf den mittne fallstudienhaft auf drei ausgewählte Tourismuslerweile über fünf Prozent des Inlandsproduktes
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Relevanz und Fragestellungen der FremdenverEntwicklung ist damit ein neuer Hoffnungsträger
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den Sozialwissenschaften erwartet hatte, wird hinräumlichen Disparitäten innerhalb Japans durch eine
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zeption zu erreichen, weitgehend misslungen ist.
überhaupt darstellt und somit durchaus als PionierInwieweit diese Hoffnungen auf Entwicklung durch
leistung bezeichnet werden kann. Vor allem die
Tourismus seitens der peripheren Regionen gerechtUntersuchung der touristischen Nachfrage ist angefertigt sind, ist das Thema der Arbeit von Carolin
sichts des Mangels an statistischen Angaben zu dieFunck, die 1997 als Dissertation an der
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Geowissenschaftlichen Fakultät der Universität FreiTrotz einer Vielzahl an das Bild sehr differenburg eingereicht wurde.
zierenden Einzelinformationen schält sich das ErNach einer Einführung, die insbesondere auf die
gebnis der Analyse doch recht deutlich heraus: Der
Problematik der peripheren Regionen in Japan eininnerjapanische Tourismus in seiner derzeitigen
geht, und einem historischen Überblick über die
Form ist wenig geeignet, regionale Disparitäten ausEntwicklung des Tourismus in Japan folgt im dritzugleichen! Eine wesentliche Rolle spielt hierbei die
ten Kapitel eine Darstellung der nationalen wie der
nach wie vor kurze Dauer von nur zwei bis maxilokalen politischen Leitvorstellungen und Maßnahmal drei Tagen, die aufgrund der geringen Zahl an
men zur Förderung des Tourismus im ländlichen
Urlaubstagen für Inlandsreisen verwendet werden.
Raum. Eine besondere Rolle spielt hierbei das
Dadurch geraten ballungsnahe bzw. verkehrsgünstiResort-Gesetz von 1987, dessen Ziel eines Aufbaus
ge Urlaubsregionen in einen erheblichen Vorteil getouristischer Großanlagen zur Förderung ländlicher
genüber peripheren Räumen. Am FremdenverkehrsGebiete durch den Abbruch der Hochkonjunktur im
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ort selbst bleibt meist keine Zeit, um alle vorhandenen Attraktionen zu nutzen. Ist die Beherbergungseinrichtung gut ausgestattet, wird sie erst gar nicht
verlassen (stationärer Urlaub). Ein verwandtes
Problem stellt die saisonal sehr ungleiche Nutzung
der Fremdenverkehrseinrichtungen dar. Wenige individuelle Urlaubstage bedeuten letztlich eine zeitliche Konzentration touristischer Aktivitäten auf die
Tage um Neujahr, die Golden Week Anfang Mai
und die Zeit des O-Bon-Festes Mitte August, während in den übrigen Zeiten Anlagen und
Beherbergungseinrichtungen oft nur unzureichend
ausgelastet sind. Hinzu treten Faktoren wie die traditionell starke Bevorzugung allgemein geschätzter
Landschaften, der Einfluss der großen Reiseagenturen, die überwiegend Standardreisen auf
Standardrouten vermitteln, aber auch eine Bevorzugung touristischer Großprojekte durch die jüngere Raumentwicklungspolitik, die in der Regel von
auswärtigen Investoren durchgeführt werden, auswärtige Arbeitskräfte beschäftigen und somit nur
wenig positive Effekte auf die lokale Wirtschaftsstruktur ausüben.
Als Möglichkeiten, Tourismus in Japan zu einem wirksameren Faktor beim Ausgleich regionaler Disparitäten zu machen, schlägt die Autorin unter anderem folgende Maßnahmen vor: 1. Eine staatliche Förderung, die die Entwicklung ballungsnaher
Fremdenverkehrsräume kontrolliert und den lokalen Gebietskörperschaften mehr Eigenverantwortung für Gesamtkonzepte zur Einbettung von
Tourismusprojekten in die lokale Wirtschaft überträgt; 2. die Schaffung multifunktionaler Tourismusgebiete, die auf die Bedürfnisse der verschiedenen
Besuchergruppen ausgerichtet ist und damit saisonale Schwankungen abmildern hilft; 3. den Ausbau
öffentlicher Verkehrsmittel mit höherer Netzbildungsfähigkeit anstelle von Schnellverbindungen,
um eine flächenhafte Entwicklung zu ermöglichen;
4. ein besseres Informationssystem durch die lokalen Gebietskörperschaften oder Fremdenverkehrsverbände, um den zentralisierenden Einfluss der
großen Reiseagenturen zu umgehen. Solche Vorschläge sind berechtigt und logisch. In Anbetracht
der auch in anderen Bereichen der Landesentwicklung zu beobachtenden starken Beharrung
von Konzentrationstendenzen muss die Realisierbarkeit solcher Ideen allerdings mit einem großen
Fragezeichen versehen werden.
Insgesamt bietet sich dem Rezensenten das Bild
einer umfassenden und wohlinformierten, wenn auch
deutlich deskriptiven Analyse des innerjapanischen
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Tourismus. Der gute inhaltliche Gesamteindruck
wird jedoch durch ein wenig gefälliges Erscheinungsbild sowie zahlreiche kleine Fehler bei Interpunktion, Rechtschreibung und z.T. auch der Lesung japanischer Namen (so etwa häufig Miyake
für die Präfektur Miyagi) erheblich getrübt. Es wäre
somit auch deshalb der Arbeit eine breite Aufnahme zu wünschen, um in einer zweiten Auflage diese
Fehler korrigieren zu können.

Ralph LÜTZELER
Universität Bonn

19

