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Myanmars Tourismusminister U Htay Aung

IMPULSE

Myanmar plant 
eine nachhaltige 
Tourismusentwicklung
Myanmar hat die Weltöffentlichkeit durch sei-
ne wirtschaftliche und politische Öffnung in den 
vergangenen Monaten ins Staunen versetzt. Das 
Land wird von der Tourismusindustrie als einer 
der letzten Geheimtipps vermarktet und in den 
nächsten Jahren wird ein Ansturm von Investoren 
und Touristen erwartet. Um negative Auswirkun-

gen auf Kultur und Umwelt zu vermeiden, plant 
das Ministerium für Hotellerie und Tourismus eine 
nachhaltige Tourismusentwicklung für sein Land. 
IMPULSE befragte den Tourismusminister U Htay 
Aung zu den Plänen des Ministeriums.

IMPULSE: Laut der Responsible Tourism Policy 
für Myanmar stellt der Tourismus ein nationales 
Prioritätsfeld dar, das zu einer breiten sozio-öko-
nomischen Entwicklung führen wird. Was bedeu-
tet dies in der Praxis?

U Htay Aung: Momentan erleben wir ein er-
hebliches Tourismuswachstum. In diesem Jahr 
erwarten wir 550.000 Touristenankünfte, was ei-
nem Anstieg von 35% im Vergleich zum Vorjahr 
entspricht. Es geht uns aber nicht um riesige 

Wachstumsraten. Für uns ist Qualität wich-
tiger als Quantität. Wir möchten uns im 

Wettbewerb durch Produktvielfalt, 
Abwechslung und Qualität durch-

setzen, nicht nur über den Preis.

In Zusammenarbeit mit inter-
nationalen Experten hat Ihr 
Ministerium die Rahmenbe-
dingungen für eine nach-
haltige Tourismuspolitik 
entwickelt. Warum ist ge-
rade der Bereich der Nach-
haltigkeit so bedeutend für 
Ihr Land?

Wir streben einen langsame, 
schrittweise Tourismusentwick-

lung an und haben deshalb klar 
voneinander abgegrenzte kurz-, 

mittel- und langfristige Ziele definiert. 
Umwelt, Kultur und Gesellschaft sollen 

vom Tourismus nicht negativ beeinflusst 
werden. Ihr Schutz und Erhalt sind deshalb von 

NACHHALTIGKEIT 
Nachhaltige Flusskreuzschifffahrt

mas|contour analysiert im Auftrag von 
Travel Foundation die Nachhaltigkeit von 
Flusskreuzfahrtschiffen und erarbeitet 
praxisnahe Empfehlungen unter anderem 
für die Einsparung beim Energie- und 
Wasserverbrauch.

DESTINATION-CHECK 
Wie wettbewerbsfähig und 
nachhaltig ist Ihre Destination?  
mas|contour gibt Ihnen die Antwort!
Ab 2013 werden wir dieses Instrument interes-
sierten Destinationen anbieten. 
Bei Interesse senden Sie eine Email an 
contact@mascontour.info.

ALTMARK 
Altmark setzt auf Nachhaltigkeit 
Nach einem einjährigen Prozess und inten-
siver Zusammenarbeit mit den Akteuren vor 
Ort wurde das nachhaltige Zukunftskonzept 
„Tourismus Altmark 2030“ fertig gestellt.

besonderer Bedeutung für unser Land. Der Tou-
rismus wird zum politischen Prioritätsfeld erklärt, 
weil er ein Motor für Beschäftigung ist und damit 
einen wichtigen Beitrag zur Armutsbekämpfung in 
Myanmar leisten kann. 

Eine der Hauptattraktionen Ihres Landes – die 
Tempelstadt Bagan – ist in einer Trockenzone ge-
legen, in der chronischer Wassermangel herrscht. 
Angkor in Kambodscha wurde 2011 von mehr als 
1,6 Millionen Touristen besucht. Wie beabsich-
tigen Sie in Zukunft die über 2.300 Monumente 
Bagans vor solchen Herausforderungen zu schüt-
zen?

Im Moment ist unsere Situation nicht mit der in 
Kambodscha zu vergleichen. Bagan verzeichnete 
2011 rund 120.000 Touristenankünfte. Aber es ist 
wahr: wir müssen sehr vorsichtig in dieser Region 
planen. So dürfen neue Hotelanlagen beispiels-
weise nur außerhalb der archäologischen Schutz-
zone entstehen.

Was unternimmt Ihr Ministerium, um eine verant-
wortungsvolle Tourismusentwicklung sicherzu-
stellen?

Zusätzlich zu einer gewissenhaften Planung auf 
lokaler Destinationsebene, legen wir großen Wert 
auf Training im Hotel- und Gastronomiebereich, 
„grüne“ Hotels und Reiseveranstalter. Der priva-
te und der öffentliche Sektor streben eine breite 
Einbindung der Bevölkerung in den Tourismus an. 
Dabei möchten wir besonders lokales Unterneh-
mertum und das Engagement der Zivilbevölke-
rung fördern und so als Werkzeuge zur Armuts-
bekämpfung einsetzen.

Ist auch der Privatsektor an einer verantwor-
tungsvollen Tourismusentwicklung interessiert?
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Workshop in Myanmar

Auditing eines Flusskreuzfahrtschiffes

Die Regierung arbeitet sehr eng mit dem Pri-
vatsektor zusammen. In Kooperation mit der 
Myanmar Tourism Federation möchten wir eine 
Sensibilisierung für dieses Thema erreichen und 
grundlegende Prinzipien einer verantwortungsvol-
len Tourismusentwicklung in die Praxis umsetzen. 
Im Prozess zur Formulierung einer Responsible 
Tourism Policy wurden 58 Handlungsfelder her-
ausgearbeitet, die einen klaren Strategieplan für 
zukünftige Maßnahmen darstellen. Die Erarbei-
tung des Masterplans mit dem Schwerpunkt auf 
nachhaltige Tourismusentwicklung stellt einen 
nächsten wichtigen Schritt für uns dar. Sie sehen, 
es gibt viel zu tun.

Vielen Dank für das Gespräch.

mas|contour hat im Juni 2012 an der Formulierung 
einer Responsible Tourism Policy mitgewirkt, wel-
che die Basis für den Tourismus-Masterplan bil-
den wird (siehe Link www.mascontour.info/Media/ 
TourismPolicyMyanmar.pdf). 
Die Policy ist auf Initiative des Ministeriums für Ho-
tellerie und Tourismus und der Myanmar Tourism 
Federation, dem Dachverband der Tourismusin-
dustrie, erarbeitet und von der Hanns-Seidel-Stif-
tung finanziert worden. Zu diesem Zweck diskutier-
ten im Mai und Juni 2012 im Rahmen von zehn 
Seminaren in fünf birmanischen Tourismus-Des-
tinationen über 350 Akteure aus dem öffentlichen 
und privaten Sektor über eine nachhaltige Touris-
musentwicklung in ihrem Land. In zwei abschlie-
ßenden Workshops wurden die Ergebnisse der 
Diskussionen zusammengeführt. Auf der abschlie-
ßenden nationalen Konferenz am 6. Juni 2012 in 
der Hauptstadt Nay Pyi Taw wurde der Entwurf der 
Responsible Tourism Policy vorgestellt. 

Zukunftskonzept „Tourismus Alt-
mark 2030“ liegt vor 

Nach einem einjährigen Prozess und intensiver 
Zusammenarbeit mit den Akteuren vor Ort wurde 
das Zukunftskonzept „Tourismus Altmark 2030“ 
für die Region Altmark in Sachsen-Anhalt fertig 
gestellt. Die Region wird künftig auf nachhaltigen 
Tourismus setzen. Hierzu wurden konkrete Stra-
tegien und Maßnahmen erarbeitet, die aufzeigen, 
wie Tourismus- und Nachhaltigkeitsmanagement 
professionell miteinander verknüpft werden kön-
nen. Auf diesem Wege sollen die langfristige Wett-
bewerbsfähigkeit der Altmark sichergestellt und 
eine zielgruppenorientierte Produktentwicklung 
gefördert werden. Nach der offiziellen Präsentati-
on des Zukunftskonzeptes im Rahmen des dies-
jährigen Altmärker Tourismustages geht es nun an 
dessen Umsetzung. 

Erste Schritte wurden bereits in die Wege gelei-
tet. So soll in den nächsten Monaten ein App für 
die Region Altmark entwickelt werden. Zudem ist 
die Einrichtung einer fachübergreifenden Steue-
rungsgruppe angedacht, die die Umsetzung des 
Zukunftskonzeptes begleiten und Synergien zu 
anderen Sektoren herstellen soll. 

Marketingkonzept 
„Erlebnisregion Bliesgau“

mas|contour und weitere Partner arbeiten derzeit 
im Auftrag des Biosphärenzweckverbands Blies-
gau an einem Marketingkonzept für das Biosphä-
renreservat Bliesgau im Saarland. Das Projekt 
wird im Rahmen des LEADER-Programms mit Mit-

teln des „Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums“ und des 
saarländischen Ministeriums für Wirtschaft und 
Wissenschaft gefördert. Ziel ist es, die touristische 
Positionierung des Bliesgau zu stärken und seinen 
Besuchern über innovative Edutainmentangebote 
aufzuzeigen, wie das eigene  Wirtschafts-, Arbeits- 
und Lebensumfeld nachhaltiger gestaltet werden 
kann. Die touristischen Angebote des Bliesgau 
werden künftig über Themensäulen kommuniziert, 
für die entsprechende Zielgruppen definiert wer-
den. Kinder und Jugendliche sowie Menschen mit 
Behinderung stehen dabei besonders im Fokus. 
Darüber hinaus wird das Konzept aufzeigen, wie 
Edutainmentangebote erfolgreich vermarktet wer-
den können. 

Nachhaltige Flusskreuzschifffahrt

Im Auftrag der britischen Travel Foundation hat 
mas|contour ein Gutachten über die Nachhaltigkeit 
von Flusskreuzfahrtschiffen erstellt. Das Projekt 
zielt darauf ab, die Flusskreuzschifffahrt insbeson-
dere durch Einsparungen beim Energie- und Was-
serverbrauch sowie durch Abfallreduzierung nach-
haltiger zu gestalten. Fünf Flusskreuzfahrtschiffe 
in drei europäischen Ländern – Deutschland, Ös-
terreich und Frankreich – des Unternehmens Uni-
world wurden 2011 in diesem Zusammenhang bei 
vollem Betrieb geprüft. 

Mit besonderem Blick auf die Überarbeitung inter-
ner Prozesse und Datenflüsse sowie die Sensibi-
lisierung der Mitarbeiter soll nun ein umfassendes 
Monitoring zu Verbesserungen führen. Anhand 
dieser Erfahrungen wird 2013 eine Broschüre mit 
Empfehlungen zu „Best Practices“ in der Fluss-
kreuzschifffahrt erstellt werden, die für den gesam-
ten Sektor wertvolle Anregungen enthalten  wird.

Sustainable Tourism
Consulting & Communication

http://www.mascontour.info/Media/TourismPolicyMyanmar.pdf
http://www.mascontour.info/Media/TourismPolicyMyanmar.pdf


mas|contour / Postfach 171137 / D-10203 Berlin / Fon +49(0)30 616 257 47 / Fax +49(0)30 616 025 84 / www.mascontour.info

Nr. 3     09.2012 

3

Serbien-Stand auf der ITB 2012

Ergebnispräsentation in Criewen

Soulfood Serbien – 
Serbien immer präsenter auf 
dem deutschen Markt 

Serbien setzt im Jahr 2012 ganz auf seine ab-
wechslungsreiche Gastronomie, die vielfältige Ein-
flüsse aus allen Himmelsrichtungen widerspiegelt.  
So stand das Thema „Soulfood Serbien – Essen 
mit der Seele Serbiens“ auf der Messe CMT in 
Stuttgart und der ITB in Berlin im Vordergrund, 
wie auch auf der diesjährigen, parallel zur ITB von 
mas|contour vorbereiteten Pressekonferenz.  Auch 
eine Pressereise in Serbien im Juni 2012 war spe-
ziell dem Thema Soulfood gewidmet und fand eine 
gute Medienresonanz mit überraschenden Einbli-
cken in die serbische Kochkunst. In Deutschland 
selbst stellte eine im Juli von mas|contour orga-
nisierte gastronomische Roadshow interessier-
ten Journalisten in München und Düsseldorf die 
Besonderheiten der serbischen Küche vor. Fazit 
bei den Teilnehmern: Serbien bietet vor allem im 
ländlichen Raum eine sehr authentische Küche, 
die nach traditionellen Methoden schmackhaft und 
gesund zubereitet wird.  
Serbien verbessert derweil kontinuierlich sein In-
formationsangebot für den deutschen Markt und 
hat erstmals eine Facebook-Seite in deutscher 
Sprache veröffentlicht: 
www.facebook.com/SerbienTourismus. 

Marktzugang für nicaraguanische 
Tourismusunternehmen  

Im Rahmen eines von EU/AL-INVEST  finanzierten 
Projekts hat APEN, der nicaraguanische Verband 
der Produzenten und Exporteure, mas|contour da-
mit beauftragt, ausgewählte nicaraguanische Inco-
ming-Agenturen beim Marktzugang auf dem deut-
schen und europäischen Markt zu unterstützen. In 
einem ersten Schritt wurde dazu eine Analyse des 
deutschen Entsendermarktes erstellt. 

Markt- und Imageanalyse der 
mittleren und unteren Donau

Im Auftrag des Donaukompetenzzentrums (DCC) 
führte mas|contour im Jahr 2011 eine Markt- und 
Imageanalyse für die Länder der mittleren und 
unteren Donau durch. Die Ergebnisse der Unter-
suchung basieren unter anderem auf einer Befra-
gung der lokalen Tourismusakteure (Innensicht) 
und der Reiseveranstalter aus den wichtigsten 
Quellmärkten (Außensicht). 
Jeder dritte Reiseveranstalter, der Reisen nach 
Bulgarien, Kroatien, Moldawien, Rumänien, Ser-
bien und/oder in die Ukraine anbietet, hat auch 
die Donauregion (siehe Karte) im Programm. Gut 
die Hälfte davon stellen Flusskreuzfahrten dar. 
Die Donauregion wird von den Reiseveranstaltern 
der Quellmärkte als eine interessante neue Des-
tination  wahrgenommen. Verbesserungsbedarf 
wird jedoch in den Bereichen Image, Korrupti-
onsbekämpfung und Grenzformalitäten gesehen. 
Die Innensicht fällt überraschenderweise deutlich 
kritischer aus. Armut, soziale Spannungen, die 
zurückliegenden militärischen Auseinandersetzun-
gen und Sicherheitsprobleme sind Aspekte, die 
deutlich häufiger von den lokalen Tourismusakteu-
ren als von den Reiseveranstaltern als Problem 
wahrgenommen werden. 
Einigkeit herrscht hinsichtlich der Einschätzung 
des großen touristischen Potentials des Donau-

deltas und des Nachholbedarfs in den Bereichen 
Marketing, Infrastruktur und Servicequalität. 
Gut zwei Drittel der Reiseveranstalter verzeichne-
ten in den letzten drei Jahren steigende Umsätze 
mit der Donauregion und erwarten, dass sich die-
ser Trend fortsetzt. 
Vier von fünf Reiseveranstaltern, die die Region 
bislang nicht im Programm haben, können sich 
dies für die Zukunft grundsätzlich vorstellen. Die 
Hälfte von ihnen begründet die derzeitige Ange-
botslücke mit unzureichenden Informationen über 
die Destination. Diesem Problem kann im Ver-
gleich zum infrastrukturellen Ausbau mit relativ 
geringem Aufwand im Bereich Marketing begegnet 
werden.

Oder-Neiße-Radweg

Im Rahmen des Projektes „Entwicklung, Profi-
lierung und Vermarktung radtouristischer und 
korrespondierender Angebote entlang des Oder-
Neiße-Radweges“ hat mas|contour im Auftrag der 

tmu – Tourismus Marketing Uckermark GmbH die 
Workshop-Moderation an drei Orten entlang des 
Radweges durchgeführt (Neuzelle, Groß Neuden-
dorf, Criewen). Unter Einsatz der gruppendynami-
schen Methodik „World Café“ wurden zahlreiche 
neue Inputs von touristischen Leistungsträgen und 
Tourismusverbänden eingebracht. Vor allem wol-
len sich die Akteure in Zukunft enger vernetzen, 
um ihre Marketingpositionierung zu verstärken. 

Sustainable Tourism
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Sollten Sie diese Info-Mail ungewollt 
erhalten haben, dann möchten wir uns 
entschuldigen. Senden Sie diese E-Mail 
mit dem Vermerk ‚Löschen Newsletter’ 
an impulse@mascontour.info. Ihre Daten 
werden unverzüglich gelöscht.

Verantwortliche Herausgeber: 
mas|contour - Sustainable Tourism 
Consulting & Communication, 
Postfach 171 137, 10203 Berlin, 
Tel.: +49(0)30/616 257 47, 
Fax: +49(0)30/612 025 84; 
impulse@mascontour.info; 
www.mascontour.info
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H. Wintjen; Martin Kirchner, 
www.eglobaltravelmedia.com.au

mas|contour auf 
Konferenzen

Konferenz zu nachhaltigem  
Tourismus in Neu Delhi

Am 7. August 2012 wurde von der Ecotourism Soci-
ety of India und der GIZ eine Stakeholder-Konferenz 
unter dem Titel „Sustainable Tourism through Joint 
Action” in Neu Delhi durchgeführt. Die Konferenz 

diente dazu, Kooperationsmöglichkeiten zwischen 
dem privaten und öffentlichen Tourismussektor 
sowie der GIZ zu identifizieren. Namhafte Vertreter 
des indischen Tourismussektors hatten hierzu ihre 
Ideen und Vorschläge präsentiert. Matthias Beyer 
zeigte  bei seinem Vortrag die wesentlichen Aktions-
felder für eine nachhaltige Tourismusentwicklung in 
Indien auf und ging der Frage nach, unter welchen 
technischen und finanziellen Voraussetzungen der-
artige Kooperationen möglich sind. 

Mekong Tourism Forum

Auf dem Mekong Tourism Forum (MTF), mekong-
tourismforum.org, in Chiang Rai/Thailand im Juni 
2012 moderierte Nicole Häusler die Session „New 
Directions of Myanmar“. Auch bei dieser Veranstal-
tung wurde wieder von Seiten des Tourismusmi-
nisteriums von Myanmar betont, eine nachhaltige 
Tourismusentwicklung anzustreben.

Donau-Kommunalkonferenz 
2012 in Ulm

Am 8. Juli fand in Ulm die diesjährige Donau-Kom-
munalkonferenz statt, zu der Vertreter aus allen 
zehn Donauländern eingeladen waren. Matthias 
Beyer zeigte in einem Vortrag die Perspektiven 
des Tourismus in den Ländern der mittleren und 
unteren Donau auf.

Tagung: Tourismusfachkräfte in der 
Entwicklungszusammenarbeit

Der Evangelische Entwicklungsdienst (EED) führ-
te in Kooperation mit GATE e.V. im Juni in Bonn 
eine Tagung zum Thema „Tourismusfachkräfte in 
der Entwicklungszusammenarbeit“ durch. Unter 
der Moderation von Matthias Beyer diskutierten 
die Teilnehmer über Wege der verbesserten Ver-
netzung von Tourismusfachkräften sowie über 
Vermarktungsstrategien für Tourismusprojekte der 
Entwicklungszusammenarbeit. 

Geographen-Kongress in Köln

Vom 26. bis 30. August 2012 fand in Köln der 32. 
Internationale Geographen-Kongress mit mehr als 
2.300 internationalen Teilnehmern statt. In diesem 
Rahmen führte der Verband für Angewandte Geo-
graphie (DVAG) ein Symposium zum Thema „An-
gewandte Geographie im 21. Jahrhundert: Praxis-
relevanz der Geographie in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft“ durch. Thomas Frommhold stellte 
in seinem Vortrag ein von mas|contour durchge-
führtes Projekt zur Entwicklung des Tourismus in 
Montenegro vor.
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