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Variante des Okotourismus
Toulistische Entwicklung und
chancen für umweltfreundliches Reisen

.on lchael Walbcl

I n dor Iar har lreFah fü, iniaro-
I ronare rour een enqes zu on€.
I ri6en Da tind we'6r a ne visl.
rämo6 äbrechslngsßcna |3nd'
shält aul, deßn Spannbete sich
rcn B€@en und HdHächän üb6r
die Keqe kaßfomarionan dor Ha'
lönobucht im Nqdoslei bis hi^ 4
den ttuchtbaren Allwaebene^ des
Fol6rFß* und Mekono Del4 e.
sr€c]d. EEäna wid diesr Foftn-
re chtud durch eine 32m K omlsr
ange Kost€n ni6 mit veen wrsela
g6d6n rß6Ln d6 polenze ahlre-
ch€ Aadsmö! chketen an Sd+ e
dr st€insf.jndon igevetEm he
t€n. Oaijber hn&s wrtügl V€|nd
Übs e n rciches abhäo ooi$hss, r0 -
ru.elles und @ro ö56s Erb€ Dis mhi
Erdoni$he Vaiält rcicht wn alen
ChmT€mp€n bis zu tranzösischer
Kolonialdchilektur Auch de Kl6!*
veeongenhet Velnms sL! I €inen
Teir des budsrschen Pobnnas d{
So kann zum B€ispiel dß C! Chi
Iun^esy6lom ds V6l Cong n der
Närs hn Sa gon b$ichl9l rerdei
I
I
I To!.lFüEche Ent lctlung
I

Die Zahl der inlehal onälen
Toudst€nankünne lst sel Einssl26n

d6r Dol Mol Belorfren slalk ang6.
slisean und har sioh s6t 1939 m€hr
as @zehirac (rc. rab6n61)

Die stärkston zuwachsraren
wuden n der ersren Hälne d€.
199oer Jah€ ezr€rr 0nd im Jah.
1994 wurde oßtma3 die Ene
Mlionsn-BosuoherMorke ubsts
schdnen Oie tourisische Boom-
o&r Euphorephase @r qleidhzei-
lig durch id eqionalen VaQoch
hohe Ubehachluncspr€ise se
kennzgchnot da hre Ußaohe in
struldurcllen Ansebotsderizile^ im
MnoL und Obe*lasseholerseo-
med hanei vor diesem HinloF
g.und stelte de R6oerun! im
tuhfren eines 1995 volöfi€ntlicht€n
sogenannre^ Mst€elans überaus
oplimisrischo, langfr stigo wachs
lumsprcgnosen aul, de im Jahr

inrematonalen ank0nr16n und zu
einem antei des Tou,ismu$oktoß
von 40r, Prcz€nt am &utto n ond-
spf öd0R (alP) lüh.en sol len.

ln &r Miion Häne der
nsunziger Jahre @dlachra sich l€-
doch die wochslumsklM und di€
touristsohe Boomphase q ng n 6i-
ns Konso dietunosphasd über die
bis heuF andauen. lm zug. der
ßgoiale^ Wrlschails- und Fi
nanzkriso sank€n im Jahr 1993
oßhas dio inrernaionälen Toud-
sbnankü^fie Daf3. wäßn neben
der veiiinootuno dor Tourislenzah-
ren aus d6n w€sr ohei ndustro-
ränd6m n.bosondere der Fack-

OanO bel den Gesohäftslourislen
aus den ASEAN Ländem söwie
Südkorea Täiwan und Japan voF
anüorr ch Gl.i.hz€itig wu.d€n in
d6n grcßen Meropoen viee vön
inremär onaren Jöinrvsnturc t-htets
nehmon fl chtat€ Luxusholels rec
tigq€srolll ßs sehr r4ch zu a nem
0boransebor an Hor-42 mmen und
däßufiosend 2u sra* sink€nd€n
ANsiungraren und Preisen im
ubernachrüncssoktor rÜrr13. In den
Föro€iähßn sreqen die nrehaio
na€n Tour slenankünfts - nchl
zu eä aulgund der Elachl8rung
von Msabesrimmudo€n und massi-
ve. Werbu.o gteltuD r Dosli'
nation lat tha New Minaiun) \]e-
der an m Ja 2000 konnlo eßt
mas db Zrei'M ionen Besucher
grcnzo übeßchrinen werden.

rd reaonar6n sLidosls arr-
schen veQ 6 ch m l boreirs etablier
ren buristschon D€sl nationen we
rhaiänd (e,6 M rionen nrernatona
e Touisl.nanküntle m Jatu 2000),
Maaysia (123Mil onen im Jähr
2001) und l^donesien (s 1 M Lionon
m Jahr 2D0o) iaar do zah dor n.
iernaiönaen Töu st€nankünfie n
veham jadoch nur m unEre^
Minered. Es sprchl viees darür,
dass das Toudsmuspolen2iäl viet-
nams übeßclräla wurd€ und sich
d€s tand aüch zukünftiq n chl zu
einsm mt Thailand verol€ichba.
€n Massenlouismusslando.l ent-

Ds Ardf ,at Wbsershafl/cns Assi
stdtt ü G@qaphishen l6L11j' ds
unißßitäI Gi)thoü und hat ütEt die
Stadüfryictr\Jng w tktai gana-
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slfu4]neHdqhd

@n€er sou@nire|kauior od€r Eelt'
er (de sdh a edings aussch eßlch
aul dio hot spols der roursrschen
zenftn ko@nr ercn) woh marnende
Toüisren ab und lühd zu nesarn€,
Mund.zu-Mund.PEpagar'la

Dadber h naus hane der @
sanlo w rlschallliohe AurscrpflnA der
erzlen Jahrc nchl nur pGirve als
wi*unsen, söndem !n0 mit einer

lambeldsl luno und Zeßäirunq hs
rorscher Bausubsbdz e nher, de
aucrr Tou, sGn nidl €ilnro-an b €ibt
Zum BesFiel liaben in der Atsladl
Hanois die zahrrcich€n zum loßen
Te unrer M ssachrung erstercnner
Bau. und Sohulzwßch,iften, neue.
rchleie^Minholessei6d0.sIad€
aisre! des mrorsioden ndlvdual
@*ehß den oowmhsnon Charme
d'eses tadironsechen alten Han
des ünd Ve .ulsviones mit seren
welb€lühmren Tunne- oder Roh.
häüsem bofers sla bee ntiäclrlisr

Oass sch vernam a16r

wcken wd sore  n&h Menunq
des Aulors von d6n Touismusvor
antuo dren as chance beodnen
wden Maßruhmen und Sl€lesien
zu impememeßn die fln, nich(

wl we mög ch - nmhhali! d€
Oulldt des lou.st schon Angeboles
efüihon Oer Ausbau das Okoloü.

VEt an ^lachhaltiEet farßnus

V€ham hal ein großes Pc
I€nzial tü Okolou'isnus da das
tand inssesad zefrn Närona Pä&s,
10r schulzoebeF und 31 onize
deklaiede Narü und tu ludenkmä.
er aufivoisr nsossamr sr de. oko.
rouism0s n ver@m aber nooh in
sener Inrialphde uid däs ulMl-
be@ssl* n der lrdMmsn im arr.
geme nen als 06rng Bnzushaten

en ande€n asatschen Ländom
*isren rü Ököbu smus alednos
n dd Fealität eine andere as oben
lemnrne Be$fisdefnlion unler
okorou,smus bd Näunöursmus
wld dod n eßlel tine ndl d4
.umre fireund che Be.esen unbe
rühnef NaluQebere. veßbnden,

ars F€rz€ibkrMrär a aeman.'� Dios
zecl sch oindtucksvor n den w6L
bop.ospekton ahlreicrrer n Moham
ansäss ger Roisea€enlu€n (sllva b€
Hai Phtrg l6er.o) de oliensiv ml

rsmus konnra in diasGm zusmmen.
han! en h@h@naer ancebols-
baust€in sein O@h zunächst einoe
Wone zur wlssenschafi ichen oenn t
on des Beq.iff ökoröü smus

I
I ositnlüon orobodsmus...
T

M I dem Besdfi des Okoro+
rsmus €rbnden sioh de tsofinun
sen eres nehfralioen "Beßsens.
enpiindricrrer okosysrome,okorou-
rsmus wrd denne( as ene Fom
vera^tudunosbewussren Reissns in
narümaho Geb6r6, d6 negarire um
M laoswid(ngon und sozokulture e
Vedndetunoen zu m nifrierei s@hl.
zu F naüieruns wn schuLcebieren
beiräqi und die okä16 BdÖkaru.!
äRiv in die $zaökonomisclre Enl
{ickrs nir einbd'en"' Ökobu

haligem Tourismus durcli de aus
*hlioßlicho KonzenlElon aur narur

dusr€land we der Aundesrcpubik
Deulerrkr'd ̂ ü ein zu vemächtss-
Oendes Ssorenl inno.halb dar Tou'

I
| ... und örorourl€mus
I In vletnam
T

I r-n"o*n" o.o'n"
Dmul d€ulsn be sp eh!€se

dio im v€rglech zu sel@n Nachbär
siaalen EGechsie geinoe ver
re dauer d e we e dis se niedi
qen aussaben seie nsbesondre
die iur @nO slaftind€ndo W€dets
kehl der nro.nar omren Bes@her h i
Lotzt€Gr Punkt slelh ein sch$etuie-
gendes Pobem rü die Toüsmusin-
dusrre vehams dai Die ruslon
n&h veham kommsnden Touislan
besuchen das Land - im Geqensatz
6[va zu Tha and ode' ndonesen
selen ein 4les oder oar drnos
Mar Die nf oe.nge wederl€hr der
momaromon Bosuch3r hat nah
Meinun€ des Autors e ne V e ah voi
ußachan D€ me slan touisli$rre^
An6k1ionon Vehams sind i den
Konkurenzändem Asens - on ^
ener höhercn Diohe und Eweise

eben,är s vorulinden
Tröp sche, sohr qd orshrNsene
Sandstdnde. die dem ldea b ld e ̂ es
Enrc ungssuchendem aus dem we
sren enrspGchen, findet dan 2un
B€ispe eher in ndönesen oaer aur
dsn lhailändshon lnsln Oe B€.
dodn sse kulrurcdenäetu, Ioursten

beldod gr. Natudobhabs linden in
Südclr na bzarc Keqe kasnornalo'
nen de denen der bedhmlen Ha'



viehan. Na. hhakger Tounsmus

s.g€mnnl€n Eo tdß wea@n liee
di€s6r E o lou6 habei aar Schurz-
gettelo zum Z@1, abe' diese An96bc
16 s nd in der Regel von den rcn de.
hbnaiMl unkn tu cme€tiü al
r/4,!4 0UcN ) aubeste len KdlBi€n
ein.s okordismus *r edenn Ei,
nonwlarcn Beeo, dAs es sioh b€i
dor vorrmsi*hdn vaiarte rcn
Okolourismus 6tur um enan Mae
sedbuismus n der Naru hande[
birder der be@irs wn No ch Minh
g6!lünd0t€ bedhfrle A€ Phrcrg
/Vatim/ Pa*, dor sich ci@
30 Klomeler südlich wn 8arci b€-
Ind6r D* C6 Pr@g Nar om pad(
wist von aren Nalioiapa*s lilel,
n6ms de hmhsren Bes@he@hren
a!1. o6sr {td arr€dinos an we
cherenden rcn Ausladungen rcller
Sludenren ac Hmi relolrccht
tb8rmnr, di€ dön äule Musik hören
Lagedeuer anzündon und sich nu/
@ng um Abhllb€soitoun9 kifr

Als-enes d€r p.sirvsl8n 86-
spiele lür Okorou'ismus n U€tnm
gi[ hinsegsn der aeh Ma Narional

reisl €in @roleichs@ie out ausse'
sianetas S.suchainfomario^@n

Schuts und Pufieuonen as dGldi
hensionaes Model daGoslBll wF
den, und der sin^ dreser zoerun
96n orärton wd. Äuß6dem befn-
den sioh dod ahrscha nt€€ldvo
Erponate, die d4 uturbewussl
se n der Besmrier aut spiererisohe An
und wese 4@0en ellen. i defr
Näronapalk aöeiren circa 70 Pe's
nen di6 meislen von hnenarswad
schüDel d€ do irl€gale Hoz€nt-

De,Buchr des he6bSe$e
gansn DEchone i3 die bekdnlesF
landschafi ichs AfiäKion \,rehams
und ssil 193.1 all d* U /ESCO l,!b/d
Hernase Llste. Zw schon d6r Inso Cal

den Küsle mqen aut 6 nor Flächo rcn
ca 1500 OuadEtkiotrEler über
1600 Kdsrkegeraus dem Meer se
sh6n wn l6me wjs di6 z4ken eines
aus dsm Was6r Egonden orachen
rückeß tuq daher euäh on d o Msl.
nafuen de Leqende wn einem
Dmn6n, d6r tuf ab{€tu ein$ tun
golscnen nva3on rcm Himmel h6r
abgesliegen se und do LandsclBft

We in e nem Arenng as zo gl
de roudsrsche Ennic.kluno der Ha'
ongbucn die stükru€len Pbbreru

des Toudsmos von ce*mMsfm.
Auoh hier sliegen die Toudstanäh en
dnadrst dsant mi ws sinen unqe
reseren B@m von HorE neubaurren
nach sch zog. Da die waohslumsß-
len in dd Mit€ Hälil6 dar muüloer
JanE abraohlen, did6n tull€ aur
dem Fes dd en Orcß€s Üb€mo6-
b.l an Ubem&hturEs6n€n und
nu noch dis @niqslen Holels kön.
ren poflabel elrrschähen Die ver-
reild€uor do. m Jahr moo mehl as
elre halbe M lion ausländlsch€r
(davon mn üb6tuie06nder Mehdret
Chineen) und kEpp olßr M lio^
inländGcher T@dr€n ßt mt durcl..
$hn ch l 2Taqei 6ußeßl q6dno
Di6s reol d@n. d6s es außer der
Na onlbucht nur wn Oe sehen*lE
,6,taklionen gbl, und .g nacn dom
ausbau der s6ae i&h Hano Ealv
probremc molrich isr. Taoesiou@n
tr da. v€tnms scho. Nauplsladr
aus zu unrernehmen. okolddsmus
im slrengsn Snns lnd€t pßklish

Ub€@htunssoh@lpunklo
snd d6Inssrcat aa de€n Fräche
zu e odnen €n einem Natonä-
pärr e n06nomm6n wkd u^d der on
Naong Cily, rc sich dio z6nlE6 an-
eoestere {ür B@lslourcn n dis Ha-
oncbuchl befindel Des Sladl be-
slehend aus den eriefras eoen-
6rändQen admnsr€ri€^ Einheiren
Ea Chay und Hon Ga bldol ml circa
120 000 EMhned das wnschalili'
ch6 und po lischa zenltum der
Ouano Nnh Poinz. Dis Abrässer
rcn Harono Cily redan i*l unqe
klän in dio Faongbuchr oinAer€irer.
oe gößre ökoogisho B6asr0ng
qet'l iedooh @m Kohleabb€u aus: n
dem Geber raoem die größrei A+

m Tagobau abgobaul wod6n Die
Kohe wd as unßzchtbad Pl-
mdr€neß eldger benöligt. F0nd 36
P@ent alle. Eeeö€tätgen de. Pc
v nz aöeiten m inäillol organis€F
ren und nd wens m€lranisenen
Boebau le lrese u^6 anhasdhen
BodinqunAen Oe Zuslände in den
Abbaugeb 6t6n sind so $hlecht,
d6s d€ss s€lbst vetnarus sche
Jouma slen nur mt besonderer G6.
nehmsuns besuchen düden Die
rs€umradion und abrauhfra den
haben die Laodschan mchhariq vel
änded Abbau. T€nspod und Veda-
duno der KoHe rohren zu hohen
shube nkägen in d e L',fi, d e se bsr
de vernamsschen G€nede um
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nahtu der lol€6n AMhnsr ve.
hnt6m sollon. lmmedl n 3oPr@il
dsr B€schähiqren setä s cli aus
oissstjss g3-r B6!6lk€tung tusam
men Das Okoioursmus MaMgo-
m6d Boad des Parks wrsuchl €e,
zielt den Tousmus 6n ded Kdn
scnuEonon lemzuhallon und n die
Pufie@nen zu lenkon Dä m Durch.
6chnin nur 20 bis 30 Peßonon d€n
Päd< rfurich besuchen hahen sch
di6 Uru lb6i6lungsn in G€Pen

, Dor nisdi@ Sla 6Mn, den
der okorourisfrus inssesamt n v€l-
näm (mh) 6nnimmr. w?d am B€,
spo d6r b€iihnn n Harongbehl

I

| 9pann-unssGld ?'bchen
I Otommle und Otologle
a

I
3
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1 8 Uelnan Na(hhallget loußm,s

ern vrerhches übeßleiqen circa&hl
Kiomarar hinrer de. sradro€nze Hon
Gas bolin&l siclr der eßl m Jahr
2000 aus dem $adEenlrud Flon
Gäs € 6ota F]äuprumschaopal2
und Vodadohalan lü die Koho De
Planu^osbehöilen der Feoion berin

O omma Aui dor o nen Seite sol d e
hdustde und insbesonderc der Koh
loabbau ml hoh6m FOchereF
bElch und €noren UJrelbeen
riäohr suncen nrensMen wddn ait
dff anderen seIe sorder T.f smus
n d6. Feg on woiter ausoebaul ßr

Trotr deser sch*iergen S
lualon gbl es nach Menuns des
aubß e iise LÖsunosansätse i
F c l x u n g o k d l o ü d s m u s R d | a l w

q&H4Plfuü@4nvdqdffi

kuzLstg und wGleichswoise güne
tC umzustzon wä€ d6 Edchlunq
eines kclenosen Besuoh€inroma'

zenrcm wn Ba
Chay. h d6s6m Zenltum, dssen
Besuohm4p@bem|osdenB.d

den Binneß und Aß andslou slen
we insbesondere 6uch den Ein-
@h@m der Feoion mite s nFdemer
ureld daklieher Miner e n Ei^brick
d die Geor@ e, d e Frora ond Fauna
sde die kömplexen OkNyslere
d6r Faongbucht geqaban Nden
um deren Sensibiläl lür die Ufr@lt
zu erhöhen Eire minerdsrqe Maß
nahde wäe die sukessive FeSe
menlieruns der ubenächruncen aul
de, übe aurenen Inel Cal Ba und
d* anbielen rcn To!rcn zum Cal Aa
Naronapad( in Boglollunq rcn ge.
sclru len €inheim schen Naturrüh@m

Eine eher langrislce MaB
nahru räe de Koppeüna enes
Na ongbuohn€suohs ml der BesicE
lgung der iescen imFosolen Koll

deulsclren Taoebaurevercn schod
anse oes ebr alledngs vo€üs

um dl6 Arbslrs. und UlMlrbedin
AUnC€n n don Abbaugebelen re
sent ch zu relbesen wasscfrerldh
niolrl ohne ausländ sche Kapilaloober
runRiönioEn wü.d.. Dis E nlührunq
e nes sochen ndusldeloudsmus
könnto somr mehGe F egen mir e-
ner Kappe sohaoen: Zum enon
wüde de Regön der Halonobucht

lnduslfiotourismus mit Sicholhoit 6 no
Edröhuns des UrelbMssk€ins
arerBeleirs,enzu,Fose O

üoilhiToq&o.irühn h\4dnm


