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Nicht nur Strand und Tempel

Thailand will den Tourismus nachhaltiger machen
Von Klaus Pranger

T hailand boomt: In den ersten neun Monaten 
des Jahres stieg die Zahl der internationalen 
Gäste um rund zwölf Prozent, aus Deutschland 

 kamen zehn Prozent mehr Gäste. Das wichtigste Tou-
ristenziel in Asien wird 2017 wohl erstmals mehr als 
800.000 Deutsche empfangen. Zwar hat sich wegen 
der Staatstrauer um den verstorbenen König der 
 Touristenzustrom im Oktober verlangsamt und 
wuchs nur noch um 1,8 Prozent im Vorjahresver-
gleich – das Tourismusministerium rechnet aber 
 immer noch mit über 32 Millionen ausländischen 
Gästen in diesem Jahr.
Lange hat das Land konsequent auf den Aufbau des 
Massentourismus gesetzt, doch seit einigen Jahren 
 änderte sich das Bewusstsein. „Wir müssen ein Gleich-

gewicht zwischen dem Tourismuszuwachs und seinen 
sozialen und ökologischen Folgen sicherstellen“, sagte 
Tourismusministerin Kobkarn Wattanavrangkul auf 
der ITB.
Schlagzeilen machten in diesem Jahr die rigiden Maß-
nahmen der Militärregierung, um den touristischen 
Wildwuchs an Stränden und auf kleinen Inseln ein -
zudämmen. Doch bei der Zähmung des Massentou -

rismus geht es nicht nur um Restriktionen, es geht 
auch um neue Angebote. 
In diese Richtung geht die Initiative von Denduen 
 Luengcheng, seit März die Chefin des Thailändischen 
Fremdenverkehrsamtes in Frankfurt. Sie wirbt dafür, 
Thailand-Touristen mehr anzubieten als Strand und 
Sightseeing. Neue Projekte und Touren könnten den 
Urlaubern Land und Leute näherbringen und zugleich 
den Einheimischen Entwicklungschancen eröffnen.
„Going local“, nennt Luengcheng diesen Trend und 
 berichtet: „In den letzten Jahren sind schon einige 
 kleine Projekte entstanden.“ Etwa die Organisation 
„Hivesters“, eine Plattform für authentische Reise -
erlebnisse (www.hivesters.com), oder die Initiative 
„Appear“, bei der sechs Hotels in Bangkok ihren Gäs-
ten Einblicke in den Alltag der Thais ermöglichen.
Weitere Angebote sollen jetzt beispielsweise in der 

südthailändischen Regi-
on Phang Nga geschaffen 
werden, die nicht weit 
von der Badedestination 
Khao Lak entfernt ist. 
Das Fremdenverkehrs-
amt berät die Gemein-
den bei der Organisation 
und stellt Kontakte zu 
den Zielgebietsagentu-
ren her. „80 Prozent der 
deutschen Gäste sind 
Wiederholer“, weiß Lu-
engcheng, „sie suchen 
nach neuen Erlebnissen 
und Zielen.“
Die lebhafte Tourismus-
werberin ist derzeit bei 
den deutschen Reise -
veranstaltern unterwegs 
und präsentiert ihre 
 Ideen. „Einige mittel -
große Anbieter wie Ex -
plorer, Gebeco und STA 

Travel sind offen dafür“, berichtet sie. „In den neuen 
Katalogen sehe ich viel von diesem Trend.“ 
Doch sie will sich nicht nur auf die Veranstalter ver -
lassen. Viele Touristen könnten auch von Zielgebiets-
agenturen direkt in ihren Hotels erreicht werden. 
„Thailand wird auch weiterhin auf den Massentouris-
mus angewiesen sein“, betont Luengcheng, „aber wir 
wollen Alternativen zum Strandurlaub entwickeln.“

Mit Einheimischen in Bangkok unterwegs:  
Touren wie diese will das Fremdenverkehrsamt stärker vermarkten
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Phuket: Lange Schlangen im neuen Terminal

Auf der thailändischen Urlaubsinsel 
Phuket ging im September das neue 
Terminal für internationale Flüge in 
Betrieb. Dort werden auch die Passa-
giere abgefertigt, die nach Bangkok 
fliegen, um am selben Tag auf einen 
 internationalen Flug umzusteigen.
Der Start war allerdings holprig: In den 
ersten Woche bildeten sich im inter -
nationalen Terminal regelmäßig lange 

Schlangen bei der Einreise, weil von 38 
Schaltern nur wenige geöffnet waren – 
angeblich wegen IT-Problemen. Die 
ankommenden Reisenden mussten 
teilweise stundenlang auf die Passkon-
trolle warten.
Der Touristenandrang dürfte weiter 
zunehmen: Thai Airways fliegt Phuket 
seit 16. November dreimal wöchentlich 
nonstop von Frankfurt an. (ta)

http://www.hivesters.com
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