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ITEX 2007
Wohlstand durch Tourismus
> Siem Reap (Kambodscha)
Mounir El-Fishawy

Der stellvertretende Premierminister, Sok
An, und Tourismusminister, Thong

Khon, begrüßten die Teilnehmer auf der
Eröffnungsveranstaltung. In ihren Reden
gingen sie auf die Bedeutung des Tourismus
für das Land ein und stellten den
Entwicklungsplan der Regierung vor. Beide
bekräftigten ihre Überzeugung, dass
Tourismus eine sehr bedeutende Rolle in der
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Entwicklung des Landes spielt und das

Mittel darstellt, um Armut und
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Immerhin
seien im letzten Jahr eine Viertelmillion
Beschäftigte im Tourismus tätig gewesen. 
Nach der Eröffnung begaben sich beide auf
einen Messerundgang. Die etwa 120 Aussteller
setzten sich aus Hotels, Reiseagenturen,
Fluggesellschaften und Ausbildungsstätten für
die Tourismusbranche in Kambodscha
zusammen. Unter den Ausstellern waren
zudem die ASEAN-Staaten und Südafrika

vertreten, jedoch kein arabisches Land. 
Der Großteil der Masse an Fachbesuchern kam
aus Kambodscha und den benachbarten
Ländern. Viele Abschlüsse wurden getätigt.
Die Veranstalter luden die Gäste zu einem
Abendessen und auf eine Besichtigungstour
zu einem historischen Tempel ein. Am Ende
der Veranstaltung waren sich alle Teilnehmer
und Besucher darin einig, dass der Tourismus
in Kambodscha weiter wachsen muss, um den
Wohlstand zu fördern.�

Schon bei meiner Ankunft in Siem Reap, das vom 1. bis 3. Oktober Gastgeber
der "ITEX 2007" war, fühlte ich, dass die Stadt vor einem Großereignis steht.
Überall wurde die Veranstaltung auf Plakaten und Fahnen in den Straßen
angekündigt. Die Angestellten des Tourismusministeriums sorgten allerorts für
das Wohlbefinden der Teilnehmer.
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Kambodschas Tourismusminister (Mitte)
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