
usproiekte?

- 
Warum im Tourismus Weiterbildung und Wissen wichtiger sind als stilvolle Unterkünfte
in unberührten Landschaften.

KARIN CHLADEK
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Peru: Begegnung mit der Bevölkerung (links)
Marokko: Wandern durch die grúnen Oasen des hohen Atlas (unten)
Peru/Machu Picchu: Blick auf Wayna Picchu (ganz unten)

In vielen ländlichen Regionen der Welt
erscheint der Tourismus als Chance für
Arbeit und Einkommen. Wunder-
schöne Landschaften sind oft das ein-
zige rare Gut, dass die Menschen, die in
diesen Regionen zuhause sind, der
Welt anbieten können. Also wird ver-
sucht, zwei Fliegen mit einer Klappe zu
schlagen: Arbeit für die Einwohnerln-
nen der Region und Erhalt der Natur.
Die ,,Klappe" ist in diesem Fall der Tou-
rismus - doch nicht immer funktio-
niert sie.

Oft setzt ein ganzes Dorf, eine ganze
Region alle Hoffnungen auf Touris-
mus. Mit viel Einsatz wird etwa eine
neue Lodge aufgebaut, um die Gäste in
spe zu beherbergen. Entwicklungsorga-
nisationen helfen mit Fördergeldern.
Wenn dann trotz aller Anstrengungen
kaum Gäste den Weg in die Region fin-
den, führt das zu Enttäuschung. Touris-
mus funktioniere nicht, hört man
dann. Viele Einwohnerlnnen sehen
keine andere Möglichkeit mehr, als in
die Stadte abzuwandern und der schö-
nen, aber armen und perspektivenlo-
sen Heimat endgültig den Rücken zu
kehren.

Woran liegt es, dass so viele Touris-
musprojekte in ländlichen Regionen

scheitern? Nur am fehlenden Geld für
Bewerbung? Was kann man anders,
besser machen? Ein Gespräch mit
Christian Hlade, Geschäftsführer des

Reiseveranstalters weltweitwandern.

LEBENSART Welche Vorauss et zung en

míßsen erfüllt werden, damit du Touris-
musprojekte, die in kindlichen Regionen
aufgebaut worden sind, ín euer Reise-

programm aufnehmen und ihnen somit
Gdste bringen kannst? Daran, ob die
Landschaft ,,schön genug" ist, liegt es ia
nicht ...

Christian Hlade Leider fehlt oft die
Professionalität der Partner vor Ort.
Etwa wenn ich zwei, drei Wochen auf
eine Antwort per E-Mail warten muss,
oder keine Antworten auf konkrete
Fragen zu Preisen oder Verfügbarkeit
bekomme. Das geht nicht, so lange
warten Reisekunden auch nicht.

Welche Gründe gibt es noch?
Manche Tourismusprojekte sind ext-
rem weit weg von bekannten Routen
oder Sehenswürdigkeiten. Das macht
es schwer, sie in unsere Routen zu inte-
grieren. Was unsere Touren auszeich-
net, ist die Mischung aus bekannten
und weniger bekannten Gebieten.
Gäste, die etwa zum ersten Mal nach
Nepal reisen, wollen den Mount Eve-
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Uganda/Ruanda: Ausblicke und Begegnungen
auf der Reise ,,Fair Trade und dìe Zukulrft nach

dem Vö kerlnord"

LOKALE PROJEIfiE
BESUCHEN UND EBLEBEN

Viele der Touren von Weltweitwandern
inkludieren Besuche bei lokal entstan-
denen lnitiativen, die auf besonders
gute persönliche Kontakte zurückge-
hen. Einige Beispiele: ln Marokko ver-
bringen Weltweitwandern-Gäste einen
Teil ihres Aufenthalts im Atlas-Gebirge
in der familiären Herberge in Ait Boug-
mez; in Peru lernen sie das Sozialpro-
jekt,,Hotel de Ninos" in Cusco kennen,
und ¡n Rumänien beherbergen die ln¡ti-
atoren eines WWF-Wolfsprojekts in
den Karpaten die kleinen Gruppen des
Grazer Wanderspezialisten. Durch die
Besuche erhalten die engagierten Pro-
jekte nicht nur finanzielle Unterstüt-
zung, sondern auch internationale Auf-
merksamkeit.

lnfos: w.vwv.weltwe¡twandern.at

REISEN
IN DIE ZIVILGESELLSCHAFI

Einblicke in das Alltagsleben und die
gesellschaftliche Entwicklung im Ur-
laubsland, von der Trirkei bis nach Me-
xiko: Das bieten die ,,Reisen in die Zi-
vilgesellschaft", entwickelt von der
Berliner Tageszeitung ,¡az" in Koopera-
tion mit Veranstaltern des forum an-
ders reisen. Begleitet von taz-Korres-
pondenten lernen die Gäste neben
touristischen Attraktionen auch inter-
essante Projekte und engagierte Men-
schen kennen. Die Reiseländer dienen
nicht nur als schöne Kulissen: Auch
Konflikte - von der offiziellen Politik in
jedem Land gern unter den Teppich
gekehrt - werden hier direkt angespro-
chen. Neu im Programm ist z. B. die
Reise ,,Fair Trade und die Zukunft nach
dem Völkermord" nach Uganda und
Ruanda. Diese Reise ftihrt zu den
Mondbergen, in den Oueen-Elisabeth-
Nationalpark und zu den letzten Berg-
gorillas in Uganda. Ebenfalls neu ist
die Reise ,,Türkei zwischen Euphrat
und Tigris". Bewährte Ziele sind Kairo,
Mali und Mexiko.

lnfos: www forumandersreisen de

sPe ct : i;iî1îiiT"-.)îs;mm;n a¡beir
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¡est zumindest aus der Ferne sehen,

oder, wenn sie nach Peru reisen, wollen
sie im Lauf der Reise Machu Picchu se-

hen. Das ist ein gewisses Bedtirfnis,
viele Leute wollen die Bilder im Kopf
auch in der Realität sehen. Das be-
stimmt die Nachfrage, auch bei unse-
ren sehr offenen Kunden. Eine Reise,
die sich nur auf eine bei uns völlig un
bekannte Region konzentriert, wird
einfach nicht genug nachgefragt.

An ihrer Lage können die Regionen
nichts dndern, aber wie sieht es mit den
Unterkünften vor Ort aus? Wonach su-

chen Sie für Ihre Gtiste?

Auf die Unterkunft allein kommt es

nicht an. Was viel wichtiger ist, ist das

Management und die Betreuung. Es

braucht Menschen, die die Gebiete und
die aktuelle Situation vor Ort gut ken-
nen und ihr Wissen auch vermitteln
können. Also, es braucht so etwas wie
kultureÌle Übersetzung, vor allem aber
auch das praktische Wissen vor Ort; je-

mand, mit der oder dem wir ein ein-
oder mehrtägiges Programm planen
können. Der Überblick vor Ort ist
wichtig, etwa bei der Organisation der
Transporte. So etwas muss geplant

werden. Das kann nicht jeder, das
macht die professionelle Arbeit im
Tourismus aber aus.

Die Kommunikation und Org anisation
vor Ort ist also wichtiger als die Unter-
kunft?

|a, eindeutig. Was nützen nagelneue
Lodges, wenn man sich nicht darauf
verlassen kann, dass jemand da ist, der
Gäste empfängt? Das Problem ist oft,
dass die Leute in solchen Gebieten na-
tùrlich vorerst anderswo arbeiten, zum
Beispiel auf ihren Feldern. Sie sind
dann einfach nicht da. Das ist verständ-
lich, aber nebenbei kann man keinen
Tourismus aufbauen.

Wenn Tourismusprojekte ín armen
ldndlichen Regionen zum Beispiel mit
Geldern aus der Entwicklungszusam
menarbeit gefordert werden, sollte das
Geld also eher in Ausbildung und eine
Zeitlang in Arbeitszeit vor Ort investiert
werden?
Das wäre eine Möglichkeit. Man sollte
eine Person vor Ort aufbauen, zum Ma-
nager ausbilden, ihr oder ihm ermögli-
chen, eine internationale Tourismus-
messe zu besuchen oder überhaupt in
ein wichtiges Herkunftsland vieler
GäsLe zu reisen. Das haben wir einigen
unserer Reisefùhrer aus Indien, Nepal,
Marokko oder der Mongolei ermög-
licht. Im Tourismus kommt es ebenso
wie in anderen Wirtschaftsbereichen
auf Kommunikation und Weiterbil-
dung an. Also sollte man auch im Tou-
rismus mehr in die ,,Software'l also das

Wissen, investieren als in die Infra-
struktur, die ,,Hardware". ,':-.
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