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"Es Ware so sch6n, wenn im Zimmer
Kleiderhaken vorhanden waren"
Ergebnisse einer Besucherbefragung im Jemen

Reisegruppe beim Abendessen in einem Funduq in Manakha Alle Fotos: S. Hock

Seit den 1980er Jahren ist in vielen Hind
lichen Gebieten des Jemen eine touristi
sche Infrastruktur rnit einfachen Hotels
sowie einem Serviceangebot an Wander
ftihrem und Transportmoglichkeiten ent
standen. Das touristische Angebot ist je
doch meist bescheiden und das Potenzi
al bei Weitem nicht ausgeschopft. Ftir das
von der Deutschen GesellschaftjUr Tech
nische Zusammenarbeit (GTZ) unter
sttitzte Projekt "Forderung des Bergtou
rismus im Jemen" war es daher eine der
zentralen Fragen, wie weit fUr das touris
tische Angebot Erweiterungsmoglichkei
ten bestehen und was zur Verbesserung
des Hindlichen Tourismus getan werden
kann. Im Hintergrund stand die Uberle
gung, wie rnit dem Tourismus zusatzliche
Einkommensmoglichkeiten fUr die Be
vOlkerung geschaffen werden konnen.

Im Jemen sind die intemationalen Be
sucherzahlen einem standigen Auf und
Ab unterworfen. Der Sezessionskrieg
1994, Entfiihrungen und Anschlage ha
ben das touristische Image des Landes in
den letzten 15-20 Jahren immer wieder
stark geschadigt. Diese Faktoren sind
durch ein Entwicklungshilfeprojekt aber
nicht beeinflussbar. Das von der GTZ
durchgefUhrte Vorhaben zielte daher von
Anfang an nicht darauf ab, mehr Besu
cher in das Harazgebirge zu locken, son
dem Besucher dazu zu bewegen, langer
zu verweilen. Zudem sollten andere Ziel
gruppen erschlossen werden. So leben in
der Hauptstadt Sana' a viele Auslander
und Jemeniten, die der Mittelschicht zu
zuordnen sind. Diese touristische Ziel
gruppe ist durchaus daran interessiert, ein
verlangertes Wochenende auBerhalb der
Stadt zu verbringen - vorausgesetzt, ge
wisse Mindeststandards sind erftillt. Das
GTZ-Projekt will die BevOlkerung der
verschiedenen Bergdorfer dabei unter
sttitzen, sich auch auf diese Zielgruppe
besser einzustellen.

Das Projekt wurde in den Jahren 2005
und 2006 im Harazgebirge durchgefUhrt,
das zwei Autostunden von Sana'a ent
femt liegt. Steile Berghange, an die sich
unzahlige Terrassen schmiegen, und ein
drucksvolle Wehrdorfer bieten ein her
vorragendes Ambiente fUr Reisende. Das
touristische Potenzial ist bekannt, und die
Orte Manakha undAl-Hajjarah fehlen in
keinem Reiseftihrer. Mittlerweile gibt es
im Harazgebirge fUnf Hotels, so genann
te Funduqs, die den Reisenden Verpfle
gung und eine bescheidene Unterkunft

bieten. Die Mehrheit der BevOlkerung
steht dem Tourismus tolerant gegentiber
und ist an einem Ausbau interessiert.

Urn den Bedarf an Untersttitzung bei
der weiteren Entwicklung spezifizieren
zu konnen, wurde im Rahmen des GTZ
Projektes eine Besucherbefragung durch
geftihrt. Diese Befragung fand in den
Funduqs in Manakha und Al-Hajjarah
wahrend der Essenzeiten statt, d.h. direkt
am "Ort des Geschehens". Fragebogen
wurden in deutscher, franzosischer und
italienischer Sprache verteilt. Zwischen
November 2005 und Januar 2006 wurden
insgesamt 360 Fragebogen ausgefUllt
und anschlieBend ausgewertet. Im Fol
genden einige Ergebnisse der Befragung:

76% der Befragten kamen mit orga
nisierten Gruppen, wahrend knapp ein
Viertel als Individualtouristen ins Haraz
gebirge kam. Die durchschnittliche Ver
weildauer im Harazgebirge betrug 1,3
Ubemachtungen. Etwa 10% der Befrag
ten kamen als Tagesbesucher, ohne im
Harazgebirge zu iibemachten.

Es zeigte sich, dass die Besucher ihr
Wissen tiber das Harazgebirge vor allem
aus ReisefUhrem bezogen, in denen das
Gebiet knapp beschrieben wird. Zusatz
liche Inforrnationen durch Reiseveran
stalter, Zeitschriftenartikel usw. spielten
kaum eine Rolle. Auch das Internet wur
de zur Inforrnationsbeschaffung kaum

genutzt - weniger als 2% der Befragten
gaben an, hieraus Informationen erhalten
zu haben. Knapp ein Drittel der Befrag
ten gab sogar an, tibei' das Harazgebirge
keine spezifischen Informationen zu be
sitzen. Individualreisende erwiesen sich
insgesamt als etwas besser inforrniert als
Gruppenreisende. Rund zwei Drittel der
Befragten wiirden sich aber mehr In
formationen wtinschen, beispielsweise
durch spezielle Gebietsftihrer, Wander
fUhrer oder dergleichen.

Zufriedenheit der Touristen mit der
Unterkunft
Die Qualitat der Ubemachtungsmoglich
keiten in Manakha und Al-Hajjarah wur
de von der Mehrheit der Befragten - tiber
80% - als "einfach, aber fUr die Bedtirf
nisse ausreichend" beschrieben, nur
2,3% der Befragten waren rnit den Uber
nachtungsmoglichkeiten vollig unzufrie
den. Beim naheren Nachfragen stellte
sich jedoch ein differenzierteres Bild dar:
Wahrend 96% ihre Zufriedenheit rnit den
Mahlzeiten zum Ausdruck brachten, wa
ren nur 60% mit der Raumausstattung
zufrieden. 30% wiinschten sich statt der
Matratzen lieber ein Bett, und dieser An
teil war urnso haher, je alter die Befrag
ten waren. Von den tiber 46-jahrigen
wtinschten sich sogar 81 % ein Bett. Da
gerade diese Gruppe einen hohen Anteil



38 KasparekIHock: Besucherbefragung im Jemen Jemen-Report Jg. 38/2007, Heft 2

Einfache Unterkunft in einem Funduq in Manakha, bis zu 8 Personen schlafen mitunter
in einem 20 m2-Zimmer

der Reisenden ausmacht, kann man hier
aus wichtige Empfehlungen ableiten,
wenn man diese Zielgruppe weiter er
schlieBen machte.

Rund 80% der Befragten gab an, dass
sie bei der Ausstattung der Zimrner etwas
vermissen wiirden. Auf Platz I rangier
ten Haken an den Wiinden, urn KIeider
und Handtiicher aufhangen zu kannen.
Auf Platz 2 folgt ein Tisch und auf Platz
3 ein Stuhl. Auch Spiegel rangierten hoch
in der Bewertung der fehlenden Gegen
stiinde - oft sind nlimlich selbst im Bad
nur kleine Handspiegel zu finden. Ins-

gesamt zeigte sich also, dass die Besu
cher dem Angebot in den Hotelzimmem
weitgehend tolerant gegeniiberstehen,
dass die Zufriedenheit aber durch relativ
einfache Anschaffungen noch deutlich
erhOht werden kannte. Ahnlich verhielt
es sich mit der Bewertung der hygieni
schen Verhliltnisse in den Hotels: ca. 65%
der Befragten stuften sie als "gut" oder
"mittel" ein, rund ein Drittel der Befrag
ten aber auch als "ungeniigend".

Zahlt sich Qualitat fUr Hotelbetreiber
finanziell aus? DiesemAspekt wurde mit
der Frage nachgegangen, ob die Besu-

cher fiir eine bessere Zimrnerausstattung
bereit waren, einen Aufpreis von bis zu
5-10 Euro pro Nacht zu bezahlen. Das
Ergebnis war eindeutig: 68% der Befrag
ten gaben an, bereit zu sein, fUr eine bes
sere Qualitat auch mehr zu bezahlen,
wenngleich einige der Befragten dies
z.B. insofem einschrankten, dass sie fUr
die Anbringung eines Kleiderhakens
noch keinen Aufpreis zu zahlen bereit
waren.

Umweltverschmutzung wird als
gro8tes Problem angesehen
Miillabfuhr und Kanalisation sind in Ma
nakha und in den Harazdarfem unbe
kannt. Entsprechend sammeln sich wie in
vielen jemenitischen Siedlungen iiberall
Schmutz und Unrat an. Wie reagieren die
Besucher darauf? 98% der Besucher be
zeichneten die Situation als "schlimm"
oder "sehr schlimm". Nur eine ver
schwindend geringe Minderheit von
1,7% gab an, dass sie die Miillproblema
tik nicht als sWrend empfinden wiirde.
Fiir 92% ist der Abfall ein iiberwiegend
asthetisches, fUr 85% ein iiberwiegend
hygienisches Problem. Dieses Ergebnis
erstaunt nicht sehr, zumal die Plastikfla
schen und Plastiktiiten oft weit auBerhalb
der Ortschaften aufTerrassen und in Bii
schen und Baumen hangend zu finden
sind.

AbschlieBend wurden die Besucher
gefragt, wo sie persanliche Prioritaten
bei der Verbesserung des Tourismus im
Harazgebirge setzen wiirden. Die Be
fragten konnten auf einer Skala von 1 bis
4 bewerten, ob sie ein Problem als be
sonders wichtig erachteten. 1 hatte dabei
hachste Prioritlit, 4 die geringste Priori
tat. Der Lasung der Abfallproblematik
wurde deutlich die hOchste Prioritat
(Faktor 1,28) beigemessen. Darauf folg
te mit einem Faktor von 1,34 die Verbes
serung der hygienischen Situation in den
Hotels, gefolgt mit einem deutlichen Ab
stand (Faktor 3,31) die Verbesserung der
Ausstattung der Hotelzimmer. Erst an
letzter Stelle wurde die Verbesserung der
Wanderwege und anderer Freizeitange
bote als wichtig angesehen. Dies ist in
den Augen der Befragten damit noch
wiinschenswert, aber nicht vordringlich.

Gefragt, ob diese Faktoren die Dauer
ihres Verweilens im Harazgebirge be
stimmen wiirden, gaben iiber 50% der
Besucher an, dass sie langer im Harazge
birge bleiben wiirden, wenn die Umwelt
und Unterkunftssituation besser ware.
Die andere Halfte meinte, dass die Auf
enthaltsdauer von anderen Faktoren be
stimrnt wiirde.

Mull ist eines der grofJen Probleme im Jemen
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Mullberg am Rand der Siedlung von
Manakha
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Forderung des Bergtourismus im Jemen

Die hier vorgestellte Besucherbefragung wurde im Rahmen des Projekt~s ,,For
derung des Bergtourismus im Jemen" durchgefilhrt, ein Projekt, das dIe Deut
sche Gesellschaftfur Technische Zusammenarbeit (G1Z) GmbH Ende 2005
begann. Partner aufjemenitischer Seite ist die "General Tourism Dev~lopment
Authority", eine dem Tourismusministerium nachgeordnete, aber weltgehen.d
unabhangig agierende Behorde. Die GTZ flihrt das Projekt als so genannte "EI
genmaBnahme" durch - das sind Vorhaben, die auS dem Gewinn der bund~s
eigenen Gesellschaft gefordert werden. Im Rahmen des Projektes wu~den em.e
ganze Reihe von QualifizierungsmaBnahmen durchgeflihrt, so z.B. eme zwel
wochige Ausbildung flir Wanderfilhrer, eine Ausbildung speziell flir Frauen
zur Herstellung von Souvenirs, eine Ausbildung ftir Hotelbesitzer u~d ~ange
stellte usw. Auch eine Studienreise flir Vertreter der Tourism Authonty m den
Libanon wurde organisiert, wo gezeigt werden konnte, wie bkot~urismus in
einem anderen arabischen Land funktioniert. Im Rahmen des ProJektes wur
den auch Wanderwege aufgenommen und eine Wanderkarte sowie ein W~d
erfilhrer publiziert (Jemen: Das Harazgebirge - Natur - Kultur - ~rekking
mit Wanderkartel: 25 000; ISBN 9783925064418). Diese sind u.a. bel der G~
schaftsstelle der Deutsch-Jemenitischen Gesellschaft erhaltlich. Siehe auch dIe
Rezension des Wanderftihrers in diesem Heft.
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Die Situation des Tourismus im Harazge
birge unterscheidet sich nicht allzu sehr
von der in anderen Dorfem des Bergje
men. Die Qualitatsstandards der Unter
kilnfte sind zumindest auf den ersten
Blick sehr ahnlich, auch die Umweltsitu
ation unterscheidet sich kaum. Die Er
gebnisse lassen sich daher problemlos
auf andere Gebiete des Jemen tibertra
gen. Aus der Befragung lassen sich kla
re Losungsansatze definieren, jedoch ist
keine der Losungen leicht und schnell zu
erreichen. Die Losung der Mtillproble
matik erfordert langen Atem. Eine ein
malige Aufraumaktion ware kaum mehr
als Aktionismus, wenn die Lokalverwal
tung nicht eine regelmliBige Mtillabfuhr
aufbauen und entsprechende Personal
stellen sowie einschlagiges Gerat lang
fristig bereitstellen wtirde. Selbst der feh
lende Kleiderhaken im Hotelzimmer ist
nicht nur eine geringfiigige und ver
meintlich leicht zu bewerkstelligende
Investition, sondem letztendlich sympto
matisch daflir, wie wenig die lokale Be
volkerung in der Lage ist, Bedtirfnisse
und Wtinsche der auslandischen Besu
cher zu erkennen und darauf gegebenen
falls einzugehen.
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