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Terrorismus mit Tourismus bekämpfen?
Pakistan träumt ohne zu handeln – eine Analyse
Olaf Kellerhoff
Pakistans internationaler Tourismus ist annähernd nicht mehr existent. Dies hängt aber nicht nur mit
dem schlechten Image des Landes zusammen, sondern vor allem mit dem Mangel an Investition, Initiative und Professionalität. Denn auch für den Binnentourismus wird nichts getan. Dass Tourismus insgesamt zur Verringerung des Terrorismus beitragen kann, ist jedoch eine Illusion.

Pakistan einmal anders: Das beschauliche Naran-Tal.

„’Das Ewig Weibliche zieht uns hinab!’ sagte Nietzsche. ‚Das Ewig Weibliche zieht uns hinan’, dichtete
Goethe. Ich glaube, Goethe war der größere Dichter.“ So beantwortete Marcel Reich-Ranicki einmal
die Frage nach seinem Verhältnis zu Frauen. Die Liebe, die Lust oder die Leidenschaft auf ein Reiseland
kommt dem Interesse am anderen (oder demselben) Geschlecht oft sehr nahe. Der Zwiespalt, ob es uns
hinab- oder hinanzieht, gilt dabei insbesondere für Risikoländer. Pakistan gehört dazu. Das Land am
Hindukusch und Himalaya wird oft als das „gefährlichste Land der Welt“ bezeichnet. Die Vorstellung
eines Reiselandes dürfte den meisten Deutschen nicht in den Sinn kommen. Dabei ist die Islamische
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Republik offiziell eine Demokratie nach westlichem Vorbild mit sechs UNESCO-Weltkulturerbestätten,
Stränden am Arabischen Meer, einer Vielzahl wunderschöner Paläste und Moscheen, dem zweithöchsten Berg der Welt, Wüsten für off-road-Rallyes, historischen Moscheen und Sufi-Schreinen, britischen
hill stations in grünen Nadelwäldern zum Wandern, Literatur- und Sufi-Festivals...
Manche Pakistani sehen nur ein ImageProblem im bislang nicht ausgeschöpften Tourismus-Potential. Das gelte es zu ändern und
die Einnahmen werden strömen. So träumt
beispielsweise Aftabur Rehman Rana, Präsident
der SUSTAINABLE TOURISM FOUNDATION PAKISTAN
(STFP) davon, dass eine „gute TourismusPolitik“ und eine „Unterstützung von der Regierung“ alles lösen können. „Wir können den Terrorismus mit Tourismus leicht besiegen, indem
wir für einkommensarme Menschen in entfernten Gegenden (...), in denen es keine anderen
Industriezweige gibt, um ihr Leben zu fristen,
Der Schrein von Sultan Bahu, einem Sufi-Dichter.

Einkommen generieren und Jobmöglichkeiten
schaffen.“ Ist das so leicht, wie behauptet?

Anfangsassoziation: Terrorismus
Pakistan bekämpft nicht nur Terroristen und Extremisten, sondern auch seinen schlechten Ruf, den u.a.
diese Terroristen geschaffen haben: Die ersten Assoziationen sind zumeist Taliban, Terrorismus, Islamismus, Unterdrückung der Frau, Entführungen, Verfolgung von Minderheiten, Christenverbrennungen. All das – und noch vieles mehr – existiert ohne Zweifel.
Die TEHREEK-E TALIBAN PAKISTAN (Bewegung der Taliban Pakistans) greift den Staat ebenso wie ideologische Gegner und Minderheiten an. Hinzu kommt eine Vielzahl weiterer Terrorgruppen und Aufstandsbewegungen – nicht alle davon sind religiös motiviert. Im Schnitt explodieren im Land täglich zwei
Sprengsätze.
Die politische Nutzung oder auch der Missbrauch des Islam, der Islamismus, reicht von radikal bis gemäßigt. Gemeinsam ist ihnen der Versuch, das öffentliche und private Leben nach ihren speziellen
Auslegungen des Islam zu gestalten. Demnach versuchen sich Einzelne und ganze Gruppen über das
inzwischen weltweit bekannte „Spiel“ Ich bin islamischer als Du (was immer unter ‚islamisch’ zu verstehen ist) zu profilieren – oft mit der Folge der Radikalisierung. Premierminister Zulfikar Ali Bhutto
(Premier 1973–77, Präsident 1971–73) hatte das Rad der Islamisierung zum Laufen gebracht; General
Zia ul-Haq (Präsident 1978–88) hat es dann richtig beschleunigt. Jetzt hat die Islamisierung einen
gewissen Grad an Kreiselkraft entwickelt und kaum
jemand bremst sie, geschweige denn greift in die Speichen – mit dem Ergebnis, dass ein Großteil der Pakistani will, dass das Land noch islamischer wird.
Auch hört und liest man immer wieder von Entführungen. Pakistan gehört zwar nicht zu den Top-TenLändern, in denen Ausländer einer gewissen Wahrscheinlichkeit eines Kidnappings unterliegen, doch ist
die Gefahr noch viel gravierender; denn die Entführung
von Ausländern ist die Ausnahme zur Regel. In erster
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Linie sollen Pakistani zu Lösegeldzahlungen gebracht werden. Die Zahlen aus dem Schaubild liefern
einen Hinweis; sie dürften in der Realität höher liegen, da viele Fälle gar nicht erst registriert werden.
In den nördlichen Regionen des Landes tragen viele Frauen, vor allem der unteren Mittelschicht, Burka. Vielfach können Frauen ihre Rechte nicht durchsetzen. Auch leiden Minderheiten wie Hindus,
Sikhs, Schiiten, Ahmadis, aber auch sexuelle Minderheiten oft unter sozialer und bisweilen physischer
Verfolgung. Bei Pogromen wendet sich ein aufgebrachter Mob gegen eine Einzelperson oder kleine
Gruppe (in unsere Nachrichten schaffen es meist nur die Christen) bis hin zur Ermordung. Dabei kam
es in Einzelfällen auch zu Christenverbrennung.
All das – und noch vieles mehr – existiert ohne Zweifel.

Reisen ist möglich
Immerhin: Reisen ist möglich. Tourismus existiert in Pakistan. In den fünf Jahren, die ich in Pakistan
gelebt habe, habe ich keinen einzigen Talib gesehen. Von Bombenanschlägen las ich – genau wie ich
das in Deutschland tun würde – in der Zeitung. Mit den Islamisten, die ich traf, habe ich diskutiert.
Frauen, mit denen ich zu tun hatte, waren im Regelfall unverschleiert und wenn doch, konnte ich mich
ebenso gut mit ihnen unterhalten. Für religiöse Toleranz und Gleichberechtigung aller Bürger in einem
säkularen Staatswesen haben wir als FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG FÜR DIE FREIHEIT mit unseren zivilgesellschaftlichen Partnerorganisationen publiziert, Workshops organisiert und Politikempfehlungen
erarbeitet. Ich war auf Demonstrationen, Mahnwachen und Beerdigungen.
Ich war nicht in Belutschistan, weil ich dafür wegen Aufstandsbewegung und Entführungsgefahr ein
Non-objection Certificate, also quasi einen Passierschein, vom pakistanischen Staat brauche. Ich
bin nicht nach Nordwaziristan gefahren, wo die
Armee Aufständische bekämpft und Terroristen
aufspürt. Nach Veröffentlichung eines despektierlichen Anti-Islam-Films setzte ich keinen Moscheebesuch auf Freitagnachmittag an, wenn
nach einer Freitagspredigt die Gemeinde der
Gläubigen aufgebracht auf die Straße stürmt. Und
auf dem Wochenmarkt in Peschawar wollte ich
auch nicht Frauen unter die Burka schauen.
Aber ich bin gereist, privat wie dienstlich. Viele Der Autor mit Motorrad am idyllischen See Saif ul-Muluk.
Tausend Kilometer mit dem Auto, einige weniger
mit dem Motorrad, ein paar Mal mit dem Zug, gelegentlich mit dem Bus, und sehr oft mit dem Flugzeug. Ich bin in Rikschas gestiegen, habe mich vom Taxi abholen lassen, und saß auch mal auf einem
Ochsenfuhrwerk. Ich habe bei Familien, in Pfarrhäusern, in Herbergen, Mittelklassehotels und in 5Sterne-Unterkünften übernachtet. Gegessen habe ich dabei vom Straßenstand, in einfachen Garküchen, in stylischen Nobelrestaurants, bei privaten und staatlichen Empfängen und habe auch beim
Pizzadienst bestellt.
Das heißt, Reisen ist möglich, wenn auch nicht überall und zu allen Zeiten. Wenn man es tut, wird
dies durch viel Offenheit, Warmherzigkeit und Gastfreundlichkeit belohnt. Begegnungen sind bereichernd und vielfältig. Als Reisender muss man demnach ebenfalls mit viel Offenheit, Geduld und
Warmherzigkeit unterwegs sein. Dies zeigte sich mir eines Tages zum Beispiel in der Provinz, wo ich
das Hotel noch vor der Frühstücksstunde verlassen hatte, um eine größere Autostrecke zurückzulegen.
So hielten wir in einem größeren Dorf an einer offenen Teestube, wurden jedoch gebeten, uns in einem gegenüberliegenden Haus und nicht auf der schmutzigen Straße niederzulassen. Nach mehr als
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einer halben Stunde Warten, ließ ich ungeduldig nachfragen, wo der Tee bliebe (normalerweise eine
Sache von zwei, drei Minuten). Schließlich wollten wir schnell weiter. Ein entschuldigendes ‚Kommt
gleich!‘ befriedigte mich nicht wirklich. Die Antwort auf
die zweite Nachfrage erfuhr ich später auf der Weiterfahrt: Der Café-Besitzer hatte das ganze Dorf nach Porzellangeschirr absuchen lassen, um mir als Ausländer
Tee nicht in einem Plastikbecher zu kredenzen. Ich war
beschämt ob meiner Ungeduld bei dieser Freundlichkeit
und dem besten Omelett meines Lebens.
Reisen haben immer auch einen politischen und kulturellen Aspekt. Es geht darum, Vorstellungen und Vorurteile zu widerlegen oder zu bestätigen. Das wird umso
wichtiger, da derzeit kaum noch ausländische Touristen
kommen, so dass das Bild vom westlichen Ausland fast
ausschließlich von Medien und bisweilen obskuren Predigern geprägt wird – außer bei Pakistani, die selbst als
Touristen oder Geschäftsleute ins Ausland reisen. Dies
wird für sie aber ebenfalls immer schwieriger. Gerade ein Zehntel aller Pakistani war im Ausland, und
das heißt in erster Linie Saudi-Arabien, Iran und Indien. 1 Die wenigen Westler, die nach Pakistan
kommen, tun dies mittlerweile zum Großteil aus beruflichen Gründen: als Hilfs- oder Nichtregierungsorganisation. Das war nicht immer so – aus gutem Grund.
Der Autor Olaf Kellerhoff pausiert während einer
Dienstreise.

Touristisches Pakistan
Weltkulturerbe und weitere Monumente
Vergleichbar zu Ägypten weist das Land mit den Stätten Moenjodaro und Harappa am Indus eine der
ältesten Zivilisationen der Menschheitsgeschichte auf. Zudem durchzog Alexander der Große den Norden des Subkontinents. Buddha meditierte hier und wahrscheinlich ist es auch durch den Apostel
Thomas die erste christliche Gegend Asiens. In der Stadt Taxila waren alle drei; es ist ein Platz von

Die Badhsahi-Moschee in Mughal-Architektur steht auf der
Anwärterliste als Weltkulturerbe.

1

http://www.gallup.com.pk/Polls/Press%20Release%20%2021%20-%2011%20-%201987.pdf

Hintergrund: Pakistan Nr. 12 / März 2015

|4

Die Ausgrabungsstätte Taxila gehört zu einer von sechs Weltkulturerbestätten in Pakistan.

Jahrhunderten. Später wurden die Shalimar-Gärten und das Fort von Lahore weltberühmt. Eine besondere Stätte sind die Ruinen und die Totenstadt von Thatta, dem größten offenen, muslimischen Friedhof weltweit. Die Festung Rohtas schließt die Liste der sechs eingetragenen Weltkulturerbestätten.
Darüber hinaus stehen weitere 18, wie beispielsweise die Badshahi- und die Wazir-Khan-Moschee, auf
der Anwärterliste.
Die Stätten selbst sind jedoch
zumeist in einem sehr vernachlässigten Zustand. Für etwaigen
Massentourismus sind sie bislang
Tempel sind Monumente von
nicht ausgelegt. Oft gibt es nicht
einmal eine entsprechende Infra- Pakistans pluralistischer Gesellstruktur wie Toiletten oder Park- schaft.
I.A. Rehman
plätze, geschweige denn PostkarHuman Rights Commission of Pakistan
ten oder Touristenführer. Bei
allem nationalen Stolz kümmert
sich Pakistan um seine touristischen Juwelen auf straflos nachlässige Weise. Bezeichnenderweise sind
es vor allem Denkmäler nicht-muslimischer Religionen, die der Vernachlässigung anheimfallen. Dabei
seien gerade die „Hindu Tempel in Sindh Monumente von Pakistans pluralistischer Gesellschaft“, urteilt der Stiftungspartner HUMAN RIGHTS COMMISSION OF PAKISTAN (HRCP). Mit dem weiteren
Propagieren einer sunnitischen (wenn nicht
mittlerweile wahhabitischen) Identität Pakistans und der Verfolgung von Minderheiten
stirbt in der Tat die pluralistische Gesellschaft
einen langsamen Tod. Die Vernachlässigung
von Baudenkmälern ist vielleicht nur dessen
letztes sichtbares Zeichen.

Der Hindu-Tempel Kathas in der Salt Range.

Der HRCP-Direktor und Menschenrechtsaktivist I.A. Rehman zeigt sich aber nicht nur
deswegen besorgt: „Die Investition in den
Erhalt von Pakistans historischen Monu-
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menten fördert das Recht seines Volkes, das eigene kulturelle Erbe zu bewahren.“ Dabei ist es fraglich,
inwieweit durch den einseitigen Erhalt bzw. das vorsätzliche Verkommenlassen von Baudenkmälern
einer islamistisch-nationalistischen Geschichtsverfälschung Vorschub geleistet wird oder aber sie der
verschriftlichen Bewusstseinsbildung, in erster Linie durch Schulbücher, folgt. So wird beispielsweise
eine vorislamische, christliche Präsenz in Taxila geleugnet. Dies lässt sich schwerlich rechtfertigen bei
der jahrtausendealten Präsenz von Hindus und Sikhs. Aber man kann sie in die Bedeutungslosigkeit
absinken lassen. Doch auch innerhalb des Islam zählen jetzt namhafte Gewalteroberer in der Geschichtsschreibung mehr als die unzähligen aber namenlosen Sufis, die in diesem Gebiet wesentlich
früher friedlich dem Islam den Boden bereitet hatten. All dies fördert die nationalistisch und religiös
übersteigerte Grundwahrnehmung eines islamischen Pakistan in der eigenen Identität und grenzt zum
Erzfeind Indien ab, das als hinduistisch wahrgenommen wird – bei annähernd der gleichen Zahl dort
lebender Muslime (ca. 180 Mio). Seit Narendra Modis Wahlsieg werden allerdings auch dort die hindu-nationalistischen Töne lauter. Hier könnten nach Auffassung des Menschenrechtsaktivisten Rehman die historischen Bauten mäßigend wirken: „Die Tempel von Hinglaj bringen pakistanische und
indische Pilger zusammen und fungieren so als Brücken des Friedens.“

Pilgerreisen
Eine ganze Reihe von religiösen Stätten, vor allem von
Muslimen, Hindus und Sikhs, zieht in- und ausländische Pilger an. Zum Baisakhifest strömen vor allem
Sikhs aus dem benachbarten Indien. Rund 2.500–3.000
kommen jährlich, da auch weitere wichtige SikhStätten in der Islamischen Republik liegen. Wobei die
Chance zum Brückenbauen noch einmal kritisch betrachtet werden muss, da zumindest die Obhut dieser
Stätten lange Zeit einem ehemaligen Geheimdienstler
anvertraut war, dessen vorige Aufgabe die Koordinierung mit Sikh-Terroristen in Indien war. Zumindest gibt
es weitere Vorwürfe aus Indien, dass nicht nur teilweise
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Gurdwaras (Punjabi: „Tor zum Guru“ = Gebets- und Schulstätte der Sikhs) zu Moscheen werden, sondern die Sikh-Stätten offenbar weiterhin der Rekrutierung und Ausbildung von Aufständischen dienen.2 Der jetzige Präsident der SIKH GURDWARA PARBANDHAK COMMITTEE (PSGPC), Sham Singh, stammt
zwar nicht aus dem Nachrichtenwesen, hat aber das Vertrauen der Regierung.3 Trotz dieser Anschuldigungen befürworten 61% der Pakistanis eine Kooperation mit Indien im Bereich des Tourismus.4
Weniger problematisch sind islamische Stätten: Anhänger von „heiligen“ Mystikern, Sufis genannt,
haben seit Jahrhunderten meist kunstvolle Schreine errichtet, an denen sie die Fürbitte und Rechtleitung suchen. Es gibt rund einhundert überregional bekannter und sicherlich mehrere Tausend oft nur
lokal bekannte Stätten. Den Todestag eines Heiligen, nach Verständnis der Mystiker „Hochzeit“ (arab.:
urs, also die Vereinigung mit Gott), begehen oft tausende Pilger. Die meisten davon sind Binnentouristen. Sie fahren dann zu Bab Farid in Pakpatan, Lal Shabaz Qalandar in
Sehwan Sharif und Shah Abdul Latif Bhittai bei Hala.
Aus dem ostasiatischen Raum suchen buddhistische Mönche in erster
Linie Taxila auf – der Platz an dem Buddha meditierte und der legendäre
Ashoka sein Reich begründete und Buddhas Lehren verbreitete. So sind
Japaner, Chinesen, Thailänder, Singapurer, Sri Lanker und Koreaner häufige Besucher. Insgesamt sind es gerade einmal 3.000 Ausländer, die im
Jahr 2013 das dortige Museum und mehrere archäologische Stätten
besichtigten. Die Zahl ist relativ stabil, während der Binnentourismus
um mehr 30 Prozent einbrach und auf 144.000 Besucher sank. Obschon
Taxila auch eine christliche Stätte ist, pilgern pakistanische Christen seit
1949 vom 4.-8. September nach Mariamabad im Punjab (ca. 115 km von
Lahore), um dort die Jungfrau Maria zu verehren.

Ein Plakat der Tourismusbehörde
für eine Wüsten-Rallye.

Abenteuer und Eco-Tourismus
Der K2 ist für die Bergsteiger Community sicherlich Legende und Herausforderung zugleich. Er gilt als
schwieriger als der Mount Everest. Auch der von deutscher Propaganda in den 1930ern als „Schicksalsberg der Deutschen“ stilisierte Nanga Parbat gilt als neunthöchster Berg der Welt und zugleich als einer der anspruchsvollsten. Weitere Berge und Gebirgslandschaften Pakistans sind
für Kletterer und Wanderer von
Interesse. Seit der Ermordung
einer internationalen Touristengruppe durch Taliban im Mai
2013 schwindet aber selbst bei
dieser Gruppe der sonst Verwegenen der Reiz, einen weiteren
bestiegenen Berg zur eigenen
Sammlung zu zählen.
In den Höhenzügen des Landes
finden sich noch andere Highhttp://www.thehindu.com/2000/08/20/stories/1420207a.htm
http://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/Sham-Singh-re-elected-Pakistan-gurdwara-bodychief/articleshow/45508930.cms
4 http://www.gallup.com.pk/pollsshow.php?id=2013-09-02
2
3

Hintergrund: Pakistan Nr. 12 / März 2015

|7

lights. Das höchste Polofeld der Welt zieht jährlich viele Besucher an. Skiurlauber und Snowboarder
kamen einst im Swat-Tal auf ihre Kosten. Wildwasserrafting, Höhlenbesuche und Mountainbiking gehören zu den weiteren touristischen Möglichkeiten.
Außerdem hat Pakistan 14 Gebiete zu Nationalparks erklärt. Vom Aussterben bedrohte Tiere dürfen
dort nur saudische Prinzen gegen entsprechendes Entgelt schießen. Auch zwei Safariparks mit Tigern,
Löwen, Affen, Elefanten etc. hat Pakistan aufzuweisen. Ansonsten erschließen sich dem Besucher vielfältige und abwechslungsreiche Landschaften: Strände, an denen Schildkröten brüten, Wüsten mit
Nomaden und Kamelen, Kiefernwälder, die Affen beheimaten etc.
Seit 1998 bemüht sich die ECOTOURISM SOCIETY PAKISTAN (ESP), Ökotourismus weiter zu verbreiten. Bislang jedoch ohne allzu großen Erfolg.5
Familie, Essen und Naherholung
Nicht nur für Binnentouristen sind Familienbesuche Reiseanlaß. Ein guter Teil der ausländischen Touristen ist pakistanischen Ursprungs. So wundert es nicht, dass England und Norwegen – die beiden
Länder mit der größten pakistanischen Community – zusammen mit den USA die Liste der Besucherzahlen anführen. Der jährliche Verwandtenbesuch, der Todesfall oder die Hochzeit sind Hauptreisegründe von Gastarbeitern und Aussiedlern.
Aus denselben Gründen reisen Pakistani in großen Zahlen innerhalb ihres Landes (von Fluchtbewegungen wegen Dürre, Flut und Aufstandsbekämpfung einmal abgesehen). Für Naherholung stehen diverse
Orte auf der Hitliste ganz oben, wie die ehemals britische hill station Murree und Nathia Gali oder
auch der Gletschersee Saif ul-Muluk.
Wie bei vielen Menschen steht auch bei den Pakistani Essen synonym für Erholung und sich etwas
gönnen. Nicht nur,
dass die pakistanische Küche herausragend ist. Sie ist
auch sehr divers und
Pakistan
könnte
ebenso
wie
Deutschland als ein
Land der Regionalküchen bezeichnet
werden. Am bekanntesten ist Punjabi, das wesentlich
gemüsereicher als
die
Kost
der
Paschtunen ist. Viele
Produkte sind von
einer Frische und
einem
intensiven Pakistani am Ausflugsort Dahman-e Koh, der die Hauptstadt Islamabad überblickt.
Geschmack, den sie
bei uns schon lange verloren haben. Auch findet der ökologische Anbau mehr und mehr Anhänger –
sofern er sie je verloren hatte. Denn Dünger, Pestizide etc. kann sich nicht jeder Produzent leisten.
Viele Pakistani sind jedoch arm und rund ein Viertel der Bevölkerung leidet unter Hunger oder Mangelernährung.
5

http://www.ecotourism.org.pk/
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Pakistans Tourismus
Bei all diesen Schätzen hätte der Tourismus eine Chance, zum Einkommen beizutragen und die Wirtschaftsleistung zu verbessern. Im Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) des WELTWIRTSCHAFTSFORUMS belegt jedoch Pakistan im Jahr 2012 von 140 Ländern den Platz 122. Dabei hat sich das Land
vor allem dank besser ausgebildeter Beschäftigte (meist Rückkehrer aus den Golfstaaten) gegenüber
dem Vorjahr um drei Plätze verbessert. Doch der Tourismus-Sektor trägt gerade einmal 3,02% zum
Bruttoinlandsprodukt (BIP) von prognostizierten 241 Milliarden USD in 2014 bei.
Zum Vergleich: In Marokko hat der Tourismus einen Anteil von 18,7% (19,8 Milliarden USD) am BIP, in Ägypten 11% (9 Milliarden Euro) und beim Nachbar Indien 6,6%
(137,4 Mrd. USD). Der weltweite Durchschnitt liegt bei 9,5%.6
Obschon Pakistan gleich nach Staatsgründung der neu strukturierten INTERNATIONAL
UNION OF OFFICIAL TRAVEL ORGANIZATIONS (IUOTO), der späteren WELTORGANISATION FÜR
TOURISMUS (UNWTO) beitrat, kann man es
mittlerweile als inaktives Mitglied bezeich- Kühle Temperaturen in der Sommerfrische von Murree.
nen. Trotz des an und für sich großen Potentials wurde die staatliche Förderung immer stiefmütterlich behandelt. Mal war der Tourismus Teil
des MINISTERIUMS FÜR MINDERHEITEN, RELIGIÖSE ANGELEGENHEITEN (1972–76), dann kurzzeitig beim WIRTSCHAFTSMINISTERIUM (1976), um dann im MINISTERIUM FÜR KULTUR, SPORT, TOURISMUS UND ARCHÄOLOGIE aufzugehen. Aber selbst dieses Ministerium wurde immer wieder verändert, bevor 2004 ein eigenständiges
Tourismusministerium geschaffen wurde. Der letzte Minister war wiederum Parteiführer einer islamistischen Partei und Mullah, der mit einem Posten versorgt werden musste, von Tourismusentwicklung
aber keine Ahnung hatte. Mit der 18. Verfassungsänderung, die recht grundlegend Pakistan von einer
Präsidial- in eine Parlamentsdemokratie
rückverwandelte und zudem den föderalen
Aufbau stärkte, wurde das Ministerium
aufgelöst und die Zuständigkeit auf die
Provinzen übertragen. Davon zeigt sich
einzig die TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION
7
OF PUNJAB (TDCP) rudimentär aktiv. Auf
nationaler Ebene kümmert sich jetzt nur
noch die PAKISTAN TOURISM DEVELOPMENT
CORPORATION (PTDC) um touristische Angelegenheiten.

Die Salt Range, die weltweit zweitgrößte Salzmine, die auch in deutsche
Sanatorien liefert, wurde angeblich vom Pferd Alexanders des Großen
entdeckt. Das Bild zeigt eine Moschee aus Salzstein im Bergwerksstollen.

Historische Entwicklung
Die Briten brachten in ihrer Kolonialzeit
auch den Tourismus auf den indischen
Subkontinent. Allerdings fand der Begriff
‚Tourist‘ damals noch keine Verwendung,

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/289171/umfrage/beitrag-der-spanischen-tourismusbranchezum-bip-im-vergleich/. 23.02.2015
7 http://www.tdcp.gop.pk/tdcp/
6
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sondern der Urlauber wurde meist visitor, Besucher, genannt. Diese besuchten die sog. hill stations,
also hoch gelegene Städte, in denen u.a. Kolonialbeamte und Soldaten der Hitze der niedrig gelegenen
Regionen entkommen konnten. Knapp 20 dieser hill stations liegen im heutigen Pakistan, wobei manche erst nach Staatsgründung entstanden sind. Sie sind auch heute noch Ziel des Binnentourismus.
Mit der Unabhängigkeit
Pakistans waren die britischen
Besucher
verschwunden. Die nächsten
Ausländer, die das Land für
sich entdeckten, waren die
Hippies: Der in den 1960er
und 70er Jahren gepriesene
Hippie-Trail verlief über
Afghanistan und Pakistan
nach Indien. Nicht wenige
blieben in Pakistan hängen.
Drogen, eine gastfreundliche und tolerante Gesellschaft sowie günstige Preise machten den Aufenthalt
bei warmen Temperaturen
Steigende Einreisen, hier am Flughafen Islamabad, vor allem wegen rückkehrenden Gastarbeitern und Nichtregierungsorganisationen.

durchaus angenehm.

Seit der Besetzung Afghanistans durch die Sowjetunion 1979 war der Trail unterbrochen. Dafür entstand eine ganz andere
Form des Tourismus: der Jihad-Tourismus. Vor allem Araber aus den Golfstaaten flogen nach Pakistan,
um für ein verlängertes Wochenende und auch länger über die Grenze nach Afghanistan zu gehen und
ein wenig Jihadi zu spielen. Nach ein paar Salven auf russische Soldaten ging es dann zurück, wenige
blieben jedoch ganz dabei.
Nach Ende der sowjetischen Afghanistan-Besetzung wurde die Lage zwischen den Bürgerkriegsparteien zu unübersichtlich und der ideologische Hauptgegner und Anlass des Jihads war nicht mehr direkt
angreifbar. Pakistan hätte nun die Möglichkeit gehabt, den Tourismus-Sektor zu entwickeln. Doch
machten die Anschläge vom 11. September diese Hoffnungen zunichte. Pakistan schloss sich der sog.
‚Allianz der Willigen‘ an und wurde somit selbst zum Ziel der eigenen, zuvor geförderten
Jihadis. Seitdem steigt die Zahl von Anschlägen und Opfern im eigenen Land.
Folglich kam es seit dem Bau des Serena-Hotels durch die Aga-Khan-Gruppe in Islamabad in 2001, zu keiner größeren Investition in der Hotelindustrie. Derzeit offerieren rund 1.800 Hotels über 40.000 Betten. British Airways und Lufthansa sowie andere internationale Fluglinien haben sich zurückgezogen: begründet wird dies mit Sicherheitsbedenken und dem
geringen Passagieraufkommen. Mittlerweile
fliegen nur noch Thai, Turkish, Cathay Pacific,
Malaysian Airlines, China Southern und die
Fluggesellschaften der Golfstaaten Pakistan an.
Dennoch rechnet die Regierung mit einem
steigenden Flugaufkommen von 5,3% mehr
internationalen Flügen pro Jahr.
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Aktuelle Entwicklung
Die Besucherzahlen spiegeln nicht nur politische Entwicklungen wider: Zwar brach
nach 2001 die Zahl der internationalen Besucher ein und auch seit 2010 sinkt sie wider – in den letzten sechs Jahren um 31
Prozent – auf derzeit 1.548 pro Tag; doch
führte die Flutkatastrophe von 2010 eine
große Zahl ausländischer Hilfsorganisationen nach Pakistan, die mit einem einfachen
Visa-on-arrival einreisen konnten. Zudem
mussten ca. 87.000 pakistanische Gastarbeiter in 2009 und 2010 aufgrund von Einbrüchen in der Wirtschaftsleistung v.a. die
Golfstaaten verlassen. Touristen sind in der Einreise am indisch-pakistanischen Grenzübergang Waqah - ca. zehn
Minderzahl. Von den knapp zwei Millionen Personen am Tag (von Warenumschlag mit LKW-Fahrern abgesehen).
ausländischen Gästen in 2011–2013 waren
mehr als die Hälfte in Wahrheit Pakistani aus dem Ausland, die Freunde und Familie besuchten. 8 Gerade einmal rund 20.000 waren mit einem Touristenvisum eingereist. Ein Teil davon wird vermutlich
wiederum als Kurzzeitberater und Journalist gearbeitet haben. Die Zahl der ausländischen Studenten
ist ähnlich niedrig. Wenn man dies mit den ca. 11,5 Mio Besuchern in Ägyptern (2012) vergleicht und
dann noch in Betracht zieht, dass sich Pakistans Besucherzahl 2014 halbiert hat, dann kann man behaupten, dass internationaler Tourismus praktisch nicht mehr existent ist. Pakistans Anteil am Tourismus in Südasien liegt bei gerade einmal 2,5%.
Umso mehr stellt eine wachsende Mittelschicht ein Potential für den heimischen Tourismus dar – die
Oberschicht jettet eher nach London, Paris oder in die USA, während die Unterschicht weit davon entfernt ist, sich Urlaub leisten zu können. Doch das Konzept Jahresurlaub – anders als der Familienausflug – ist kulturell nicht verankert und greift nur sehr langsam bei einer westlich beeinflussten Mittelschicht. Zwar sehen mehr als die Hälfte aller Pakistanis Freizeit als einen wichtigen Teil ihres Lebens. 9
Fernsehen ist aber die mit Abstand liebste Freizeitbeschäftigung (30% aller Befragten) – vorzugsweise
mit der Familie (85%). Ausgehen ist mit drei Prozent
weit abgeschlagen, Verreisen liegt im PromilleBereich.10

Politische Entscheidungsträger
sollten auf Tourismus fokussieren.

„In den letzten Jahren“,
urteilt Ali Salman, Direktor
des POLICY RESEARCH INSTITUT
FOR MARKET ECONOMY (PRIAli Salman, PRIME
ME)„hat der Binnenhandel
eine signifikante Rolle in
Pakistans Wachstum gespielt. Sein Anteil am BIP liegt bei über 60% und er beschäftigt 20% der Arbeitskräfte.“ Partner der Stiftung und FNF-Alumnus Salman urteilt, dass „trotz mancher Herausforderungen im Sicherheitsbereich sich der Tourismus als eine bedeutende Komponente des Binnenhandels
entwickelt hat.“ So seien dort 6,2% der gesamten Beschäftigten dort verortet. Sein Fazit lautet: „Das
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/background_doc_domestic_tourism_study_overview.pdf
http://www.gallup.com.pk/pollsshow.php?id=2014-05-06
10 http://www.gallup.com.pk/Polls/18-12-11.pdf
8
9
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beweist, dass sich politische Entscheidungsträger von traditioneller Importsubstitution und von Exportförderungsmodellen in wenigen ausgesuchten Sektoren wegbewegen und sich stattdessen auf den
Binnenhandel in diesen nicht-konventionellen Sektoren wie dem Tourismus fokussieren sollten.“
Aber auch dieser wenige Binnentourismus brach durch viele politische Demonstrationen und wochenlange Sit-ins, vor allem des Populisten und Ex-Cricket-Spielers Imran Khan im vergangenen Jahr, ein.11
Bezeichnenderweise hat der TalibanAnschlag auf die Schule in Peschawar
den Binnentourismus etwas normalisiert,
denn in dessen Folge brach der Khan
seine Demonstrationsserie ab. Dennoch
steht der Binnentourismus noch nicht
auf einer breiten Basis zu stehen.

Tourismus bekämpft Terrorismus?
Tourismus hat zwar bis zu einem gewissen Grad zur Erreichung der Millenium
Development Goals (MDG) beigetragen –
insbesondere im Kampf gegen Hunger
(Ziel 1), Gender-Gleichheit (3), NachhalAusflugsboote an einem Bauwerk der Mughals. Mehr Touristen – weniger
tigkeit im Umweltschutz (7) und globale
Terroristen?
Partnerschaften für Entwicklung (8); er
kann auch in Zukunft im Rahmen der
Sustainable Development Goals (SDGs) gerade in Schwellenländern Entwicklung fördern. Doch
obschon Tourismus zur Einkommensgenerierung beitragen kann, bleibt der Einfluss beschränkt.
Vor allem aber ist die verkürzte, monokausale Behauptung, dass Jobs Terrorismus verhindern können
schlichtweg naiv. Jede ernsthafte Studie zu den Gründen von Terrorismus und Radikalisierung sieht
Armut nur als ein Motiv von vielen. Sehr viel mehr zählt die Entwicklung des Individuums. Hierbei
spielen maßgeblich innere Konflikte und eine persönliche Krise
eine Rolle. Nicht zuletzt schließen sich ja auch relativ gut
situierte Europäer dem Jihad in
Syrien und Irak an – und zuvor
in Pakistan (es soll bis zum Aufkommen von IS 50-80 deutsche
Jihadis gegeben haben).
Hinzu kommt, dass Pakistan
selbst ein Gegenbeispiel ist:
Trotz steigender terroristischer
Anschläge stieg auch der Umsatz des heimischen Tourismus.
Sie hätten nach Aftabs These
eigentlich sinken müssen (siehe
Schaubild).

11

Vom Fischerdorf zur 18-Mio.-Metropole: Karachi mit dem Mausoleum des Staatsgründers Muhammad Ali Jinnah.

http://www.dawn.com/news/1132673
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Anders verhält es sich mit internationalen Reisenden. Auch dafür ist Pakistan selbst das beste Beispiel.
Kamen vor dem 11. September noch 1.400 Trecker in die nördlichen Gebiete zum Wandern, waren es
in 2002 nur etwa einhundert. Eine vergleichende Studie kommt zu dem Schluss, dass der internationale Tourismus nicht nur direkt vom Terrorismus beeinflusst wird, sondern genau deswegen auch zum
Ziel von Terroristen wird, um der Wirtschaft des Ziellandes zu schaden. Aufgrund der Falluntersuchung
von Ägypten, Kenia und weltweit 9/11 empfiehlt sie der Tourismus-Industrie Flexibilität und Diversifikation, um gegen solche Effekte resilienter zu werden.
Die Autoren einer anderen Studie weisen den direkten Einfluss von Terrorismus in einem Flugzahlenvergleich zwischen 2006 und 2012 nach. Ihr Rat an Regierungen und andere Bereiche der Gesellschaft: vorausschauende Politik, um die negativen Effekte zu reduzieren.
Hingegen weist Prof. Derman Kücükaltan in seinem Buch Tourism and Terrorism. An Experience of Turkey and the World12 darauf hin, dass Krisen und Katastrophen kapitalisiert werden könnten. Tourismus
ist insgesamt ein komplexes Phänomen – es überlebt nicht nur Terrorismus, sondern kann Prof.
Kücükaltan zufolge auch wachsen. Er schlägt einen Kriegstourismus vor, der aus der jüngsten Vergangenheit eines Landes neue Touristenattraktionen schafft – also genau das Gegenteil von Aftabs Ausgangsthese.

Was sich ändern sollte
Somit könnten die Politiker, Geschäftsleute und auch Privatpersonen, die immer wieder den schlechten Ruf Pakistans in der Welt beklagen, diesen eventuell bald nutzen. Bislang werden vereinzelt
Image-Kampagnen gestartet, wovon jedoch die meisten im Anfangsstadium stecken bleiben. Jeder
gute pakistanische Botschafter versucht, durch Aktivitäten das Seine zum Ansehen seines Landes beizutragen. Allen Initiativen ist gemein, dass sie gegen Windmühlen der Realität kämpfen. Die meisten
wohlwollenden Imageverbesserer täuschen sich in der Annahme, dass es nur am (Ab-)Bild liegt und
nicht an der Realität, die diesem zugrunde liegt. Und es ist auch einfacher eine Kampagne zu starten,
als die Mängel an Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, guter Regierungsführung, und die schlechten Bedingungen des Tourismus-Sektors abzustellen, die einem Touristen das Reisen verleiden können oder
ihn ganz abschrecken.
„Ich bin mit den Schritten zur Wiederherstellung des Tourismus in Pakistan nicht
zufrieden“, äußerte sich demnach auch der
Parlamentsabgeordnete Armaghan Subhani,
der Tourismus im Parlament zum Thema
machte. Die Kompetenz der Tourismusbehörden in den Provinzen ist relativ limitiert.
Seit der Aufteilung des Ministeriums in
regionale Zuständigkeiten, sind diese zumeist beschlussunfähig. „Ein Mangel an
Koordination zwischen den Provinzen und
dem Zentrum war das größte Problem seitdem das Ministerium abgeschafft wurde.“,
sagte der Sekretär für Tourismus von GilgitBaltistan Akhar Hussain Rizvi. „Einmal die
sich verschlechternde Sicherheitslage bei-

Binnentourismus als Chance begreifen: Der Strand von Karachi dient der
Naherholung der 18-Mio-Metropole.

Kücükaltan, Derman: Tourism and Terrorism. An experience of Turkey and the World. Lincoln Nebraska, 2006.
ISBN 978-0-595-38998-8.
12
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seitegelassen, liegt die Verantwortung
für den Niedergang des Tourismus sowohl bei Gilgit-Baltistan wie 13 bei der
Bundesregierung.“
Eine Dissertation aus dem Jahr 2007
kommt jedoch schon vor Auflösung des
Ministeriums zu dem Schluss, dass der
„Mangel an politischem Willen, ineffektive Koordinierung zwischen Bundes-,
Provinz- und Lokalregierung und der
Mangel an Finanzen auf allen Ebenen
ernsthafte Auswirkungen auf das effekWeltkultur und Erholung zusammen: Die Shalimar-Gärten könnten bei entsprechender Werbung - aber eben auch Infrastruktur und Service - mehr inwie ausländische Touristen anziehen.

tive Management des TourismusSektors“ habe. Der Akademiker Dr. Qadar
Bakhsh Baloch kritisiert zudem ineffiziente Arbeitsabläufe, bürokratische Behinderungen, Mangel an moderner Ausstattung der Behörden
und insgesamt die Abwesenheit von Erfahrung und Professionalität bis hin zu allgemeiner Lethargie.
Aber neben dem Terrorismusproblem gehören auch inhärente Faktoren wie ineffektive MarketingPolitik, Mangel an Infrastruktur und inadäquate touristische Angebote zu den zu meisternden Herausforderungen. Die Ausbildung des relevanten Personals lasse obendrein zu wünschen übrig, bemängelt
die pakistanische Zeitung Express Tribune über Servicekräfte und Beamte.
Zumindest gibt es etwas Hoffnung, da das Ausbleiben von Touristen nach Anschlägen relativ limitiert
ist: zwischen 7 und 18 Prozent der Touristen blieben nach Anschlägen weg. Es dauerte ungefähr acht
Monate bis sich die Lage normalisierte – vorausgesetzt, dass es zu keinen weiteren Anschlägen
kommt. Allerdings müssen dann andere Faktoren stimmen. Dementsprechend muss Pakistan auf all
diesen Gebieten signifikante Fortschritte erzielen, ehe eine Imagekampagne auch nur den Hauch einer

Islamische Mystiker (sufis) versammeln sich an einem Heiligenschrein zum Gebet und rezitativen Musizieren.
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http://tribune.com.pk/story/537452/in-decline-tourism-in-g-regularize/
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positiven Veränderung beitragen kann. Solange
dies nicht der Fall ist, könnte das Land aber zumindest aus einer Verbesserung des Binnentourismus wirtschaftlichen Nutzen ziehen – auch
wenn es damit gegen das derzeit vorherrschende
Freizeitmodell Fernsehen ankämpfen muss.
Darüber hinaus sollte Pakistan auf mehreren Gebieten tätig werden, um Tourismus im eigenen
Land auf die Beine zu helfen. Gerade Weltkulturerbestätten müssen präsentabel sein und die
notwendige Infrastruktur aufweisen. Informationen müssen sowohl für in- wie ausländische Touristen aufbereitet sein. Bislang gibt es keinerlei
pädagogisch sinnvolle Erfahrungsmöglichkeiten
für Kinder. Zudem muss sich die Regierung mehr
einbringen durch:







Jahrtausende alte Gräber in Sindh.

Strategieentwicklung einer Tourismuspolitik
Stärkung einer nationalen Tourismusbehörde
Revision und Harmonisierung Tourismus-relevanter Gesetze
Erleichterung der Visabestimmungen insbesondere für Inder
Ausbildung von Personal in Behörden und Servicebereich
Schutz von Touristen durch zuverlässige Sicherheitskräfte

Zur Verbesserung des Images von Pakistan müssen zuerst die harten Realitäten geändert werden, ehe
eine Werbekampagne einsetzen kann. Nicht nur müssen Terrorismus- und Entführungsgefahr zumindest in zentralen Gebieten möglichst gegen Null tendieren, sondern auch der Schutz von Minderheiten
und Menschenrechten muss auf die Agenda. Während pakistanische Sicherheitskräfte sich um die
physischen Gefahren kümmern, bleiben noch sehr viele Hausaufgaben für politische Entscheidungsträger, um alle übrigen Zutaten für eine Wiederbelebung des Tourismus zu bearbeiten.
Träume wie die des Aftabur Rehman Ranam, Terrorismus mit Tourismus zu bekämpfen, entbehren jeder realistischen Grundlage. Diese Träume sind außerdem insoweit schädlich, als sie vom Handeln
beim relevanten Nachholbedarf ablenken. Sie sind zudem gefährlich, da sie die irrige Annahme von
Monokausalität von Jobs stärken. Gleichzeitig fördern sie damit Untätigkeit im Bereich Rechtsstaatlichkeit und lassen eine sunni-wahhabitische Staatsideologie unangetastet, die die geistige Grundlage
für extremistische Ausformungen bildet. Bis jetzt muss es jedenfalls eine sehr große Liebe sein, damit
einen die spröde Schöne Pakistan überhaupt hinan zieht. Und sie muss dringend das Ihre tun, damit es
dann den Liebenden nicht hinabzieht.

Olaf Kellerhoff ist Referatsleiter für das Referat Asien und Menschenrechte und war zuvor fünf Jahre
lang Projektleiter Pakistan. (Fotos: Olaf Kellerhoff)

Impressum
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF)
Bereich Internationale Politik
Referat für Querschnittsaufgaben
Karl-Marx-Straße 2 - D-14482 Potsdam
Hintergrund: Pakistan Nr. 12 / März 2015

| 15

