INTERVIEW

Thailand
>Bangkok, Motaz Othman

Die Liebenswürdigkeit der Bewohner
und die Schönheit der Natur
ITM war während der vergangenen drei Monate bereits zum zweiten Mal eingeladen, das
Königreich Thailand zu besuchen. Der erste Besuch galt der Islamic Economic, Cultural
and Tourism Conference, der zweite einer allgemeinen Tourismusmesse. Zudem hatte ich
Thailand bereits vor vier Jahren als Mitglied einer Delegation von Journalisten aus den
Golfstaaten besucht.

T

hailand ist reich, das bemerkte ich bei
jedem meiner drei Besuche, und gleich
auf mehrere Arten: reich an Kultur und
Zivilisation und an der Güte seiner
Bewohner. Selten kann man sich hier an
Zeiten erinnern, an denen Konflikte diesem
Land schadeten. Thailands Bewohner leben
in Frieden und Sicherheit.
Ich erbat mir ein Treffen mit einem Offiziellen
des thailändischen Tourismusministeriums in
Bangkok und hatte die Gelegenheit, Satit
Nillwongse, den Executive Director for
Promotion für den Mittleren Osten, Europa
und Afrika, zu interviewen. Ich fragte ihn
nach den Grundlagen des thailändischen
Tourismus. Er erklärte mir, dass Thailand reich
an natürlichen Ressourcen sei. Besonders
Phuket und die nahegelegenen Inseln seien

ein beliebtes Reiseziel. Die Infrastruktur an
Hotels und Urlaubsressorts sei sehr gut, die
vom Tsunami verursachten Schäden seien
schnell repariert worden.
Zudem erklärte er, dass die Hauptstadt viele
kulturelle Ziele biete und auch für Familien
attraktiv sei. Er sprach von den gelungenen
Anstrengungen, Thailand im Feld des MICETourismus zu positionieren. Thailand sei eine
Hochburg des Geschäftstourismus im
asiatisch-pazifischen Gebiet. Der Norden
wiederum sei ein Gebiet, in dem die
unterschiedlichen Minoritäten viele kulturelle
Feste veranstalten würden.
Auf meine Frage bezüglich der Angebote
an den Touristen des Mittleren Ostens
erklärte Nillwongse, dass der Mittlere Osten
und die Golfstaaten einen sehr wichtigen

Markt
darstellten.
Besonders
die
Gesundheitsdienstleistungen,
die
von
thailändischen
Krankenhäusern
und
Kliniken angeboten werden, seien für
arabische Reisende interessant. In fast allen
größeren
Hotels
werde
Halal-Essen
angeboten. Das tropische Klima mache das
Land zum Urlaubsparadies. Thailand sei
berühmt für seine kostbaren Mineralien
und Edelsteine, die hier günstig seien.
Zu guter Letzt wies er darauf, dass viele
arabische Fluggesellschaften Direktflüge
nach Bangkok anbieten würden. Thailand sei
auf den arabischen Tourismusmessen
präsent. Besonders von der ATM in Dubai
verspreche man sich viel. Dort haben die
Thailänder auch ein Büro eröffnet, um ihren
Tourismus zu fördern. 
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