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Tourismus und Entwicklungszusammenarbeit

Ein zweischneidiges Schwert
PATRICK TIMMANN

S

tagnierende Logiernächtezahlen hierzulande lassen leicht vergessen, dass
weltweit immer mehr
Menschen reisen. Seit Ende des
Zweiten Weltkriegs wuchs die Zahl
der touristischen Ankünfte konstant und mit zunehmendem Tempo (siehe Grafik). Gerade wenig
entwickelte Gebiete können davon
profitieren. «Der Tourismus ist für
Entwicklungsländer eine grosse
Chance. Weltweit wird jeder elfte
Arbeitsplatz im Tourismussektor
geschaffen», sagt Heinrich Lanz,
Präsident der Schweizer Entwicklungshilfe-NGO Swisscontact. Der
Tourismus sei eine arbeitsintensive Branche, was sich günstig auf
die
Beschäftigung
auswirke.
Ausserdem brauche es für die
Gründung neuer Unternehmungen in der Regel wenig Kapital.
«Der Tourismus ist eine Branche,
in der sich viele Leute als Kleinstunternehmer selbstständig machen können», zum Beispiel als
Taxifahrer, Fremdenführer oder
Restaurantbetreiber, so Lanz anlässlich des Jahresanlasses des Se-

nior Expert Corps (SEC, siehe Text
Seite 5) am 24. August in Zürich.
Gastrednerin Stefanie Remmer
pflichtet ihm bei. Der Tourismus
schaffe viele Arbeitsplätze auch
für Geringqualifizierte. Dies sei
ein Vorteil für Länder mit schwachen Bildungssystemen und gerade für Jugendliche und Frauen,
welche sich dadurch finanziell
und sozial emanzipieren könnten.
Ausserdem bringe der Tourismus
im Gegensatz zu den meisten anderen Branchen Arbeit in den
ländlichen Raum und nicht bloss
in die urbanen Zentren.
Tourismus ist der Robin Hood der
Globalisierung
Ein weiterer Vorteil sei, dass
der Kunde zur Nachfrage komme.
Remmer erklärt: «Wenn Sie ein
Kleinbauer in Kolumbien sind,
müssen Sie sich überlegen, wie Sie
Ihre Kakaobohnen aus dem Hinterland in einen Supermarkt in der
Schweiz bekommen. Im Tourismus müssen Sie das nicht, da die
Reisenden in das Land kommen.»
Die Expertin für Nachhaltigkeit
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und Entwicklung bezeichnet den
Tourismus als «industriegewordenen Robin Hood» der Globalisierung. «Der Tourismus nimmt
von den Reichen und gibt den
Armen.» Da dies der Kerngedanke
vieler Hilfsorganisationen sei, eigne sich der Tourismus bestens für
die internationale Entwicklungszusammenarbeit. Darüber hinaus
könne der Tourismus einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz
leisten, so Heinrich Lanz, wenn
naturbelassene Gebiete touristisch erschlossen und dadurch
grossenteils erhalten blieben.
Gleiches gelte für alte Bauten,

Tourismus Ungebrochenes Wachstum
Touristische Ankünfte weltweit (in Millionen)

Der globale Tourismus-Boom ist für Menschen in Entwicklungsländern eine Chance,
insbesondere für sozial Schwache. Risiken
und Nebenwirkungen inklusive.

Die Expertin relativiert ausserdem die Eigenschaft der Branche
als Beschäftigungsmotor, denn
die Qualität der Arbeitsplätze sei
oft niedrig. «Die Jobs sind oft
schlecht bezahlt und oft nur saisonal.» Nicht selten komme es zu
Ausbeutung – auch sexueller –
und illegaler Kinderarbeit. Und
selbst gute Jobs böten nicht immer Sicherheit: Zwar lege der
Tourismus weltweit zu, einzelne
Länder und Destinationen seien
dagegen sehr wohl krisenanfällig.
Als Beispiel nennt Remmer die
Ebola-Epidemie ab 2014 in Westafrika. «Plötzlich brachen die Besucherzahlen in Südafrika oder
Namibia ein, weil sich die Touristen nicht vorstellen konnten, dass
Ebola Tausende Kilometer entfernt war.»
Remmers ernüchterndes Fazit:
«Tourismus ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist wahnsinnig
schwierig, Tourismus so zu entwickeln, dass er nachhaltig ist und
dass er den Leuten vor Ort wirkliche Vorteile bringt.»
innerhalb der Grenzen des Investitionsprojekts, also dem Resort.
Der Gewinn wird hauptsächlich
dort generiert, das Umland profitiert kaum. Im schlimmsten Fall
erfolgt selbst die Versorgung mit
Lebensmitteln und Dienstleistungen aus dem Ausland und nicht
aus dem Gastgeberland. Damit
fliesse das gesamte Geld wieder
zurück in das Land des Investors,
kritisiert Remmer. Dieses im
Fachjargon «Leakage» genannte
Problem sei im Tourismus lange
unbeachtet geblieben.

Entwicklungszusammenarbeit
fernab des Elfenbeinturms: Die
erfahrenen Experten des Senior
Expert Corps geben wertvolle
Ratschläge in einer Küche in
Nepal (oben) und legen mitunter
selbst Hand an (rechts, Albanien).
Unten: Kumar Karki mit SEC-Mann
Josef-Marie Chanton und Mitarbeiterin im Rebberg Kewalpur
(Nepal) beim Aufbinden der
Jungpflanzen. Ganz unten:
Der passionierte Winzer Kumar
Karki.

Bilder Senior Expert Corps,nepaltraveller.com
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2016 führte das SEC 30 Einsätze im touristischen Bereich durch. Ein Schwerpunkt war Nepal. Quelle: SEC/Grafik: htr

SEC Unermüdlich im Einsatz
«SEC? Das sind doch die, die die
pensionierten Experten schicken!» – Aussagen wie diese höre
er immer wieder, witzelt Heinrich Lanz. Dabei geniesse das
Senior Expert Corps einen ausgezeichneten Ruf. «Unsere Experten bieten Hilfe für Unternehmer in schwierigen Situationen,
die versuchen, ein Unternehmen
aufzubauen und Arbeitsplätze zu
schaffen. Die Einsätze der SECLeute tragen sehr direkt zur
wirtschaftlichen
Entwicklung
bei. Das ist das, was schlussendlich zählt.»
Das Experten-Corps ist das am
längsten laufende Projekt der
Stiftung Swisscontact, einer Organisation zur Förderung der

technischen und wirtschaftlichen Entwicklung in Entwicklungsländern. Die pensionierten
Fachleute des SEC unterstützen
und beraten ehrenamtlich KMU
und Institutionen in Entwicklungsländern und Osteuropa.
Die Kunden tragen die Kosten für
Kost, Logis und lokale Transporte. Das SEC trägt die übrigen
Kosten der Einsätze.
Das Corps kann auf die Expertise von 700 Fachleuten zählen.
Seit 1979 wurden über 2000 Einsätze durchgeführt. 2016 waren
es 161 Einsätze, 45 davon allein
in Nepal. Von 30 Einsätzen (20
Prozent) profitierten Unternehmen im touristischen Sektor
(siehe Karte).

Für Stefanie Remmer sind die
Erfahrungen der Experten aus
der Schweiz gleich in dreifacher
Hinsicht relevant: Als etablierte
Tourismusdestination habe die
Schweiz gute wie schlechte Entwicklungen bereits hinter sich
und die Lehren daraus gezogen.
Gleichzeitig betreffe der Klimawandel das Land stark und fordere die Touristiker heraus. Drittens habe die Schweiz es
geschafft, neue Quellmärkte zu
erschliessen. Mit diesem Wissen
könnten Touristiker im Ausland
wertvolle Hilfe leisten.
www.swisscontact.org
→ Projekte und Länder
→ Senior Expert Corps
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Jean-Pierre Lanz
«Viele nehmen es nicht
so genau. Auch bei der
Hygiene.»
SEC-Experte und langjähriger
Direktor des «Zermatterhof».

Jean-Pierre Lanz, wohin geht
Ihr nächster Einsatz?
Im November reise ich für einen
Einsatz nach Kambodscha.
Ich berate dort eine kleine
Hotelgruppe mit sechs 3-/4Sterne-Hotels mit je 40 bis 100
Zimmern. Ich gehe in die
Betrie-be und evaluiere, gebe
Ratschläge und erstelle Berichte
mit Verbesserungsvorschlägen,
besonders punkto Marketing
und Revenue Management.
Wenn es die Finanzierung
erlaubt, reise ich im Januar
ausserdem nach Kosovo, wo ich
beim Aufbau einer Hotelund Tourismusfachschule beratend zur Seite stehe. Zudem
stehen noch je ein Einsatz in
Nicaragua und Bolivien an.
Wie ist das Feedback vor Ort?
Das SEC schickt seine Experten
grundsätzlich nicht zu grossen,
reichen Betrieben, sondern zu
KMU. Diese können sich keinen
Berater für 1000 Franken am
Tag leisten. Sie sind deshalb
dankbar, wenn jemand kommt,
der Bescheid weiss, aber sein
Wissen viel günstiger als ein
professioneller Berater abgibt.

Welche Probleme treffen Sie
vor Ort an?
Oft gibt es Probleme im
technischen Bereich, wo
einfach Know-how fehlt. Auch
im Marketing und bei der
Effizienz der Arbeitsabläufe
gibt es Nachholbedarf. Viele
Betriebe haben sehr günstige
Arbeitskräfte, die dann
allerdings auch entsprechend
schlecht ausgebildet sind.
Welchen kulturellen Hürden
begegnen Sie bei Ihrer Arbeit?
Manchmal ist die Arbeitsmoral
eine andere, als man in der
Schweiz gewohnt ist. Viele
nehmen es etwas gemütlicher
und nicht so genau. Auch bei
der Hygiene. In Südamerika
und Asien habe ich Betriebe
besucht, die keine Geschirrspülmaschine und nur kaltes
Wasser hatten. In der Schweiz
undenkbar, dort ganz normal.
Man muss die Menschen
überzeugen, dass Hygiene
wichtig ist. Aber man kann
natürlich nicht eins zu eins
Schweizer Standards in
Entwicklungsländer übertragen. Da ist auch Flexibilität

gefragt. Aber ich versuche, den
Leuten klarzumachen, dass
Investitionen in die Hygiene,
Kücheninstallationen oder
Wäscherei etwas bringen. Es
gibt Kosten, die nicht direkt
Geld einbringen, auf lange Sicht
aber notwendig sind.
Warum arbeiten Sie für das
SEC?
Es macht mir Freude, wenn ich
Jahre nach einem Einsatz noch
Kontakt zu den Leuten vor Ort
habe und sehe, dass sie
zufrieden und erfolgreich sind.
Mit einem Hotel in Ecuador
habe ich nach Jahren noch
Kontakt und erhalte regelmässig Updates. Die haben sogar
einen Fitness-Parcours nach
Schweizer Vorbild installiert,
die Freude daran ist gross.
Ausserdem tut es gut, nach
der Pensionierung noch
Erfolgserlebnisse zu haben. Es
gibt einem eine gewisse
Sinnhaftigkeit. Obwohl, es gibt
durchaus auch Fälle, wo
SEC-Experten etwas erfolgreich
mitaufbauen und anschliessend
im Verwaltungsrat sitzen –
wahrscheinlich nicht gratis.

Nepal: Wein-Premiere mit Schweizer Know-how
Sparen Sie Zeit und Geld mit HOTELA+
www.hotela.ch

Das Winzerehepaar Chanton aus Visp half einem
Resort-Besitzer in Nepal
beim Aufbau eines Weinguts. Heute sind seine
Weine im ganzen Land
beliebt.
PATRICK TIMMANN
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Die Geschichte von Kumar Karki
beginnt Mitte der 2000er-Jahre in
Japan: Der Nepalese steht zum ersten Mal in seinem Leben auf einem
Weinberg – ein untypischer Ort für
Japan. Von Neugier beflügelt, besucht er ein paar Kellereien und
entdeckt dort seine Liebe zum
Wein. Er beschliesst, sein eigenes
Weingut in seiner Heimat aufzubauen und ein Produkt auf den
Markt zu bringen, welches es in
Nepal aus heimischer Produktion
bisher nicht gab. Mit seinem im
Ausland verdienten Geld kauft er
sich 2007 ein kleines Resort in Chisapani, anderthalb Autostunden
westlich der Hauptstadt Katman-

Winzerin und Entwicklungs
helferin Marlis Chanton.

zvg

du, und legt ringsum einen ersten,
kleinen Rebberg an.
«Allerdings merkte er bald, dass
ihm das önologische Know-how

fehlte», erzählt die Schweizer
Winzerin Marlis Chanton. Daraufhin habe sich Karki an den örtlichen SEC-Koordinator gewandt,
der den Kontakt mit ihrem Gatten,
Josef-Marie Chanton, ehemaliger
Kopf der Kellerei Chanton in Visp
(VS), vermittelte. 2014 reiste SECExperte Chanton zum ersten Mal
nach Nepal und half Karki bei der
Auswahl der Wein- und Tafeltraubensorten sowie beim Anlegen
grossflächiger Rebberge an verschiedenen weiteren Orten. Die
erste Ernte ergab noch bescheidene 300 Liter Wein.
Sie selber, Marlis Chanton, hat
ihren Mann im gleichen Jahr nach

Nepal begleitet. Als Marketingund PR-Expertin half sie Karki bei
der Öffentlichkeitsarbeit, lud einige Journalisten ein, degustierte
seine Produkte und probierte aus,
welche Tropfen zu welchen Speisen passen. «Die einheimischen
Mitarbeiter hatten davon keine
Ahnung», erzählt Marlis Chanton.
«Es gab dann zwei, drei sehr gute
Artikel» in lokalen Medien.
Tatsächlich hat sich das «Pataleban Vineyard Resort» inzwischen zum Geheimtipp unter Genussreisenden gemausert. Die
«Himalayan Times» schrieb vor
knapp zwei Jahren vom «perfekten Erholungsort für Stadtmen-

schen». Das Vermarktungsportal
«Nepal Traveller» pries das Resort
und seinen Wein erst kürzlich in
den höchsten Tönen.
Mittlerweile, nach fünf Besuchen des Schweizer Winzers, bewirtschaftet Karki 5 Hektaren
Rebland mit elf verschiedenen
Traubensorten. Die Produktion
übersteigt den Eigenbedarf bei
Weitem, weshalb Karki seine Rot-,
Weiss-, und Roséweine an verschiedene nepalesische Restaurants und Hotels verkauft. Sein
Traum sei es, in Zukunft Bio-Wein
anzubauen und sein Wissen an
andere lokale Winzer weiterzugeben («Nepal Traveller»).

