
 Tourismus in Südostasien – ein Überblick

Parallel zu den sozioökonomischen und politischen transformationen sowie zum breit-
flächigen Ausbau der Infrastruktur haben sich in Südostasien vielfältige Erscheinungs-
formen von tourismus entwickelt. innerhalb von 25 Jahren haben sich die ankünfte 
internationaler touristinnen und touristen in der Region von 21,2 Mio. im Jahr 1990 
auf 104,6 Mio. im Jahr 2015 nahezu verfünffacht, wobei Südostasien mit einer durch-
schnittlichen jährlichen Wachstumsrate der ankünfte von 7,9 Prozent (2005 bis 2015) 
den weltweit höchsten relativen zuwachs aller UnWto-Regionen verzeichnet (UnW-
to 2016). diese zahlen zeigen bereits, dass der Massentourismus und seine auswir-
kungen in Südasien ein relativ junges, jedoch sehr dynamisches Phänomen der letzten 
Jahrzehnte darstellen.

Sowohl die agrarisch dominierten Staaten wie Myanmar, Laos und Kambodscha, 
die gemäß Definition der Vereinten Nationen zu den am wenigsten entwickelten Län-
dern weltweit zählen (Un Committee for development Policy 2016), als auch Staaten 
mit einer diversifizierteren Produktionsstruktur wie etwa Thailand, Malaysia oder Sin-
gapur haben den tourismus in ihren nationalen entwicklungsplänen verankert. dieser 
wird dabei vielfach als Motor zur wirtschaftlichen entwicklung im Sinne der Schaffung 
von Beschäftigung und einkommen sowie der anziehung von Kapital und auslandsin-
vestitionen gesehen. der Gesamtbeitrag des tourismussektors in Südostasien zum Brut-
toinlandsprodukt der Region beläuft sich auf rund 12 Prozent, 9,8 Prozent der Beschäf-
tigten arbeiten im tourismus und die tourismuswirtschaft steuert 7 Prozent aller Kapi-
talinvestments in der Region bei (WttC 2017). Mit der Förderung des tourismus ver-
folgen die Staaten Südostasiens vorrangig wirtschaftliche ziele, die jedoch nicht selten 
soziale, kulturelle oder ökologische entwicklungen konterkarieren (dolezal/trupp 2015).

Südostasien wird oft durch seine Vielfalt charakterisiert. dies trifft sowohl auf die 
unterschiedlich verlaufenden Stadien der tourismusentwicklung zu als auch auf ein 
breites angebot touristischer attraktionen. Südostasiens naturräumliche Struktur, das 
attraktive Landschaftsbild, seine Geschichte und die kulturelle diversität stellen die Ba-
sis vielfältiger touristischer Primärangebote dar. Mit ausnahme des Binnenstaates Laos 
haben alle Staaten der Region zugang zu Meer und Küsten und nützen diese Ressour-
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cen für die entwicklung von SSS- (»sun, sand, sea«) und Schnorchel- bzw. tauch-tou-
rismus. Vulkanlandschaften, insbesondere auf den Philippinen und in indonesien, sowie 
Berg- und Hügellandschaften in Festland- und insular-Südostasien sind weitere natür-
liche Attraktionen, die für Ausflugs- und Trekkingtourismus nutzbar gemacht wurden. 
trekkingtouren stehen dabei oft in Kombination mit ethnotourismus, wobei ethnische 
und indigene Minderheiten und deren kulturelle Praktiken vermarktet werden. Kultur-
tourismus zu Sakralbauten und Weltkulturstätten – wie etwa angkor in Kambodscha, 
Bagan in Myanmar, Sukothai in thailand oder die hinduistische tempelanlage Pram-
banan in indonesien – stellt eine weitere zentrale Reiseform dar.

Zeugnisse aus Kriegs- und Konfliktzeiten wie etwa die Tunnel von Cu Chi, in de-
nen sich während des Vietnamkriegs vietnamesische Partisanen versteckt hielten, oder 
das tuol Sleng Genozid-Museum in Kambodscha, das ehemalige Foltergefängnis der 
Roten Khmer, werden im Kontext von »dark tourism« oder thanatourismus vermark-
tet. Städtetourismus wie beispielsweise in Singapur oder Kuala Lumpur kombiniert ko-
loniales erbe mit postmoderner architektur. Viele südostasiatische Metropolen sind da-
rüber hinaus bekannt für urbane Vielfalt und ethnische Viertel (z. B. Chinatowns), eine 
gut ausgebaute infrastruktur für Konferenztourismus sowie ausgeprägte amüsier- und 
Rotlichtmeilen.

Abbildung 1: Entwicklung der internationalen Tourismusankünfte in Südostasien 
1990 bis 2015 (in Mio.)

datenquelle: UnWto 2016
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diese angebote und attraktionen werden durch ein relativ leistungsfähiges dienst-
leistungsgewerbe erweitert. zu diesem sekundären touristischen angebot zählen eine 
gut ausgebaute Hotellerie, die Backpacker und Luxusreisende gleichermaßen bedient, 
eine Gastronomie und Kulinarik, die einfache Garküchen und internationale Restaurants 
einschließt, einkaufsmöglichkeiten von lokalen Märkten bis hin zu modernen Shopping 
Malls sowie vielfältige Servicebereiche. zu weiteren Faktoren, die die touristische ent-
wicklung in Südostasien in den letzten Jahrzehnten beschleunigt haben, gehören ein sehr 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, niedrige Kriminalitätsraten in touristischen Kontex-
ten, gute internationale und regionale Fluganbindungen, liberale einreiseformalitäten 
und das image freundlicher und offener Gesellschaften.

die touristischen Strukturen in Südostasien sind jedoch trotz einiger Gemeinsam-
keiten höchst unterschiedlich entwickelt. über 50 Prozent aller internationalen touris-
musankünfte entfallen auf nur zwei der elf Staaten (thailand und Malaysia; siehe ab-
bildung 1). der vorliegende Beitrag unternimmt den Versuch, dieser diversität gerecht 
zu werden und die entwicklung des tourismus in Südostasien anhand ausgewählter 
Schwerpunkte von der kolonialen Reisetätigkeit bis hin zu Reise- und tourismustrends 
des 21. Jahrhunderts zu skizzieren.

Die Entwicklung des Tourismus in Südostasien 
von der Kolonialzeit bis heute

Tourismus und Reisen bis zum Ende der Kolonialzeit
Religiös motivierte Pilgerreisen zu buddhistischen, hinduistischen, islamischen oder 
synkretischen heiligen Stätten können als Frühformen von regionalen Mobilitäten in 
der Region bezeichnet werden und spielen bis heute eine wichtige Rolle für den tou-
rismus in Südostasien. aus westlich-eurozentrischer Perspektive setzte der Beginn eu-
ropäischer Reisen nach Südostasien mit der Kolonialzeit ein. Mit ausnahme thailands 
(damals Siam) wurden ab dem 16. Jahrhundert alle Länder Südostasiens sukzessive ko-
lonialisiert. Während Frankreich bis Mitte des 20. Jahrhunderts die ehemaligen indochi-
na-Staaten (Vietnam, Laos, Kambodscha) dominierte, kontrollierten die Briten Myan-
mar (Burma) und Malaysia, die USa (ab 1900) die vorher spanischen Philippinen und 
die Holländer indonesien. Handelte es sich zunächst vor allem um Reisende im zuge 
der Kolonialadministration, so folgten später Missionare, Händler, Wissenschaftler und 
abenteuersuchende.

Gleichzeitig verbreiteten sich im zeitalter der entdeckungs- und Kolonialreisen 
vor allem durch Reiseberichte, Kunst und später auch durch die Photographie vielfälti-
ge exotische Vorstellungen (obrecht 2009). zu Beginn der Kolonialzeit wurden lokale 
Bevölkerungen oft in monströsen darstellungen gezeigt, zum Beispiel als Kannibalen 
oder Barbaren. etwas später (ab dem 17. Jahrhundert) wurde in europa die technolo-
gisierung vorangetrieben und in weiterer Folge die industrialisierung, wobei sich das 
Verhältnis der europäischen Gesellschaft zur natur veränderte. aus dieser industrie-
zivilisation heraus entstand dann wieder – quasi als Gegenbild zur eigenen entfremde-
ten Gesellschaft – die Sehnsucht nach authentizität, »unverdorbener« natur und stär-
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ker naturbezogenen Lebensweisen. es kam zu einer Verherrlichung und idealisierung 
des naturzustands, bei der die Menschen in scheinbar völligem einklang mit der natur 
und ohne zwänge von außen lebten.

als Beispiel dafür kann die entwicklung auf der indonesischen insel Bali aufge-
zeigt werden, die im zuge der ersten niederländischen expedition nach ostindien (1597) 
erstmals von europäern besucht wurde. der Kontakt zwischen europa und Bali war in 
der Folge über Jahrhunderte nur durch Handelsbeziehungen und kriegerische ausein-
andersetzungen geprägt und erst mit der »kontrollierten« übernahme durch die nieder-
ländische Kolonialregierung anfang des 20. Jahrhunderts setzte ein erster internationa-
ler tourismusschub ein (Rieländer 2002). in dieser zeit nach der kolonialen Unterwer-
fung wurde auch das heute noch vorherrschende Bild eines »inselparadieses« von der 
Kolonialmacht konstruiert und das image der insel, bewohnt von »mörderischen Wil-
den«, hin zum Paradies von exotik und erotik verändert. angezogen vom neuen image, 
das durch Reiseberichte weiter idealisiert wurde, erreichten in den 1920er Jahren tou-
ristinnen und touristen aus europa und nordamerika die insel per Schiffsreise. Solche 
Reisen waren einer zahlenmäßig sehr kleinen elite von wenigen hundert Besuchern pro 
Monat, darunter Künstler und Wissenschaftler wie etwa Charlie Chaplin, Walter Spies 
oder Margret Mead vorbehalten (Picard 1996). 

die entwicklung von transport und Kommunikation lag vor allem im eigeninteres-
se der Kolonialmächte. der ausbau der kolonialen Straßen- und Bahnnetze diente zwar 
primär der besseren Kontrolle, administration und ausbeutung der Kolonialgebiete, die 
verbesserten transportstrukturen ermöglichten aber auch die Mobilität der einheimischen 
bzw. lokalen Bevölkerung sowie jene der internationalen Besucherinnen und Besucher. 
In diese Phase fiel auch der Bau von internationalen Kolonialhotels, von denen eini-
ge wie etwa das Raffles Hotel in Singapur oder The Strand in Yangon (Myanmar) trotz 
mehrfacher Besitzwechsel bis heute starke Strahlkraft ausüben (douglas/douglas 2000).

Wichtige Reisedestinationen und attraktionen im kolonialen Kontext stellten auch 
sogenannte Hill Stations bzw. koloniale Höhenkurorte dar. Hill Stations sind eine Erfin-
dung europäischer Kolonialmächte in asien und können mit dem Konzept von Bergre-
sorts oder der Sommerfrische verglichen werden (Spencer/thomas 1948). Gegen ende 
des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gründeten Mitglieder der Kolonialverwal-
tung touristische infrastrukturanlagen und Beherbergungsbetriebe in den klimatisch küh-
leren Hügel- und Bergregionen, um der tropischen Hitze entfliehen zu können. Nach der 
Kolonialzeit zunächst lange zeit vernachlässigt, wurden viele dieser ehemaligen Hill 
Stations in Vietnam (zum Beispiel dalat oder Sapa), Malaysia (Cameron Highlands), 
Myanmar (Pyin oo Lwin) oder auf den Philippinen (Baguio) in den letzten Jahrzehn-
ten für den tourismus revitalisiert.

Während des zweiten Weltkriegs besetzte Japan fast ganz Südostasien und die euro-
päischen Kolonialmächte wurden zurückgedrängt. dies führte zunächst zu einem Stopp 
des sich gerade in Entwicklung befindenden westlichen Fernreisetourismus in die Re-
gion. nach Japans niederlage im Jahr 1945 setzten Phasen von entkolonialisierungs-
prozessen ein, wodurch mit ausnahme von Brunei und osttimor alle anderen südost-
asiatischen Staaten in den Jahren 1946 bis 1957 ihre formale Unabhängigkeit erlangten. 
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Tourismusentwicklung nach der Unabhängigkeit 
die Jahre nach der Unabhängigkeit führten in den neuen Staaten Südostasiens vielfach 
zu nationalistisch geprägten tendenzen und politisch sowie wirtschaftlich höchst unter-
schiedlichen Systemen. trotz technischer errungenschaften im zusammenhang mit dem 
Aufkommen von relativ leistbaren Langstreckenflügen sowie verbesserten politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen in den entsenderegionen in euro-
pa, nordamerika und Japan spielte die entwicklung des tourismus für einige Staaten 
bis in die 1990er Jahre eine eher untergeordnete Rolle. es ist nicht möglich, in diesem 
Beitrag die diversität touristischer entwicklungen in den einzelnen Ländern im detail 
auszuführen. dennoch wird versucht, den wichtigsten entwicklungen Rechnung zu tra-
gen und ausgewählte Länder detaillierter zu besprechen.

in Festland-Südostasien setzte allein thailand bereits ab der Mitte des 20. Jahrhun-
derts einen Schwerpunkt auf tourismusentwicklung. Während das südostasiatische Kö-
nigreich im Jahr 1990 bereits mehr als 5 Mio. internationale touristenankünfte regist-
rierte, steckte zu diesem zeitpunkt die tourismusentwicklung in Myanmar sowie in den 
ehemaligen indochina-Staaten noch in den Kinderschuhen. nach ihrer Unabhängigkeit 
wurden die Staaten Vietnam, Laos und Kambodscha zum Schauplatz diverser Konflikte 
und kriegerischer auseinandersetzungen, vor allem im Kontext mit dem Vietnamkrieg 
1955 bis 1975, an dem die USa beteiligt waren. die indochina-Staaten orientierten sich 
politisch und wirtschaftlich an der kommunistischen Sowjetunion, teilweise auch an der 
Volksrepublik China, und waren für ausländische Besucherinnen und Besucher vielfach 
nicht zugänglich. Erst ab Ende der 1980er Jahre und stark beeinflusst von der schwin-
denden Unterstützung der zerfallenden Sowjetunion waren diese Länder gezwungen, 
sich wirtschaftlich zu öffnen.

in Laos wurde der erste nationale tourismusplan 1990 mit dem ziel veröffentlicht, 
die bescheidene tourismusinfrastruktur auszubauen und gleichzeitig zahlungskräftige 
Reisende im Rahmen von teurem, jedoch stark kontrolliertem Package-tourismus in das 
Land zu holen (Harrison/Schipani 2009). damit war die idee verbunden, billige Ruck-
sack- und Pauschaltouristen von Laos fernzuhalten und so die negativen auswirkungen 
eines ungezügelten Massentourismus – wie etwa in thailand beobachtet – zu verhindern. 
der ausbau der Hotels, des transportwesens und der allgemeinen infrastruktur wurde 
diesen anforderungen jedoch nicht gerecht. ab Mitte bzw. ende der 1990er Jahre iden-
tifizierten staatliche Behörden den Tourismus als eine der Prioritäten zur wirtschaftli-
chen entwicklung und verknüpften dieses ziel mit nachhaltigen tourismusstrategien. 
tourismus, so der Grundgedanke, sollte nicht nur auf seine Funktion als einnahmequel-
le und devisenbringer für die tourismusindustrie beschränkt sein, sondern armut und 
Ungleichheit reduzieren, die Partizipation der lokalen Bevölkerung ermöglichen sowie 
soziokulturelle integrität und natürliche Ressourcen erhalten. 

zu den ersten Projekten dieser Form zählte das Community Based-Ecotourism Pro-
gramme in der nordlaotischen Region Muang Sing, das 2002 im Rahmen einer deutsch-
laotischen zusammenarbeit initiiert wurde (Flacke-neudorfer 2009). Laos bewirbt vor 
allem seine buddhistische Kultur, die ethnische Vielfalt im Berg- und Hügelland, Fes-
tivals sowie natürliche attraktionen und damit verbundene outdoor-aktivitäten. trotz 
einiger erfolgreicher Vorzeigeprojekte auf lokaler ebene blieb die erwartete Steigerung 
des tourismus jedoch aufgrund fehlender Marketingkonzepte und unzureichender touris-
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tischer infrastruktur hinter den erwartungen zurück (Heinen 2001). entgegen ursprüng-
lichen Plänen zog das Land auch viele »thailand-müde« Reisende an, die sich fernab 
von touristischen trampelpfaden bewegen wollten und sich in Laos die erfüllung ihrer 
Vorstellungen von Unberührtheit und authentizität erwarteten. Mit 3,5 Mio. internatio-
nalen tourismusankünften 2015 stellt Laos (neben Brunei und osttimor) das touristisch 
am wenigsten entwickelte Land Südostasiens dar.

Kambodscha mit der Hauptstadt Phnom Penh war in den 1960er Jahren eine der 
beliebtesten destinationen in Südostasien, doch Jahrzehnte des Bürgerkriegs und vor 
allem die vernichtenden Jahre unter Pol Pots »Khmer Rouge«-diktat führten zu einer 
zerstörung bestehender wirtschaftlicher, sozialer und intellektueller Strukturen. erst 
nach dem Pariser Friedensvertrag von 1991 begann eine erneute tourismusentwick-
lung. der tourismus konzentriert sich dabei vor allem auf zwei Regionen, Siem Reap 
mit seinen berühmten UneSCo-Weltkulturerbe-tempelanlagen von angkor Wat mit 
einem anteil von 39 Prozent aller internationalen Besucher und die Hauptstadt Phnom 
Penh, auf die rund 48 Prozent der internationalen Gesamtnächtigungen entfallen (Mi-
nistry of tourism 2016).

das Vorhandensein einer »Mega-attraktion« wie des Angkor Archeological Park, 
bestehend aus über 1000 Bauwerken, wird aufgrund seiner internationalen Strahlkraft 
zwar vielfach als Glücksfall für die tourismusentwicklung in Kambodscha betrachtet, 
deckt jedoch gleichzeitig die Schattenseiten eines rasch expandierenden und vor allem 
lokal begrenzten Massentourismus auf. Mehr als 2 Mio. ausländische Besucher jährlich 
bringen die touristische tragfähigkeit der attraktion an ihre Belastungsgrenzen. dazu 
kommt das vielfach dokumentierte unpassende Verhalten mancher angkor-Urlauber, 
das sich im Beschmieren von tempelfassaden, im Betreten von gesperrten zonen und 
jüngst sogar in der aufnahme von nacktfotos und deren anschließender Präsentation auf 
Social-Media-Plattformen äußert. die meisten Besucherinnen und Besucher von ang-
kor übernachten in der nahe gelegenen Provinzhauptstadt Siem Reap, die dadurch ei-
nen starken tourismusboom erlebte. Von 1994 bis 2012 stieg die anzahl der registrier-
ten Hotels von 8 auf 138 und jene kleinerer Pensionen (guesthouses) von 20 auf 230; 
gleichzeitig entstanden 155 lizensierte Restaurants, 47 Massagesalons und 26 Karaoke 
Bars bzw. diskotheken (Mao u. a. 2014). Während diese entwicklungen zweifelsohne 
neue Job- und Business-Möglichkeiten schufen, entstand mit Siem Reap innerhalb we-
niger Jahre eine touristische enklave, charakterisiert durch unausgeglichenen Wohlstand 
und große disparitäten zwischen zentrum und Peripherie (Winter 2008).

die touristische entwicklung in Myanmar erlebt erst seit dem ende der Militärre-
gierung 2010 einen enormen aufschwung, wie auch die sprunghafte zunahme der in-
ternationalen tourismusankünfte demonstriert. obwohl das Land bereits zu zeiten der 
diktatur ab Mitte der 1990er Jahre seine natur- und Kulturattraktionen international ver-
marktete, verzeichnete Myanmar bis Mitte der 2000er Jahre nur etwa 200.000 internati-
onale Besucherinnen und Besucher pro Jahr. Weltweite Boykottaufrufe und die Meinung 
der damals unter Hausarrest stehenden oppositionsführerin aung San Suu Kyii (mittler-
weile nicht unumstrittene außenministerin), dass touristen mit Reisen nach Myanmar 
eher das Militär anstatt die lokale Bevölkerung unterstützten, trugen stark zur eher mo-
deraten touristischen entwicklung bei (Henderson 2003). Seit dem demokratisierungs-
prozess wurden internationale Handelsblockaden schrittweise aufgelöst, internationale 
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investitionen intensiviert und die nachfrage nach Myanmar-Reisen vervielfachte sich 
innerhalb weniger Jahre. 2015 registrierte das Land 4,7 Mio. internationale Besuche-
rinnen und Besucher (Ministry of Hotels & tourism 2016). Vor dem Hintergrund dieser 
rasanten Entwicklung befindet sich Myanmar zurzeit mitten in der Umsetzungsphase 
des nationalen tourismusplans (2013 bis 2020) und ist mit großen Herausforderungen 
im zusammenhang mit dem Schutz bzw. der inwertsetzung des Kultur- und naturer-
bes, der zusammenführung und Partizipation verschiedener tourismusakteure und der 
Diversifizierung touristischer Angebote konfrontiert.

im insularen Südostasien stellen Malaysia, Singapur und indonesien die drei touris-
tischen Hauptzielländer dar. Während Malaysia und Singapur in den letzten Jahrzehn-
ten relativ kontinuierliche Wachstumsraten bei den ankünften internationaler touristen 
aufwiesen, wurde die touristische entwicklung in indonesien vor allem durch die Bom-
benanschläge auf Bali (2002, 2005) sowie durch wiederholte Reisewarnungen im zu-
sammenhang mit terrorismus, ethnisch-religiösen Spannungen und naturkatastrophen 
für einige Jahre unterbrochen.

eine zentrale triebfeder der weiteren touristischen entwicklung in der Region ist der 
nach wie vor rasch expandierende infrastrukturausbau. in Festland-Südostasien schaf-
fen ehrgeizige infrastrukturprojekte im Rahmen des Economic Corridor Development 
Project der »asian development Bank« (adB) sowie weitere Großinvestitionen derzeit 
Schnellstraßenverbindungen sowie neue Bahn- und Flugstrecken zwischen Myanmar, 
thailand, Laos, Südwestchina und Vietnam. auch im insularen Südostasien sind weitere 
Großprojekte – wie etwa die Hochgeschwindigkeitsbahn zwischen Singapur und Kua-
la Lumpur (Malaysia) – geplant. Billigairlines (Low Cost Carriers – LCC), die Südost-
asiens Metropolen sowie ehemals abgelegene inseln und Regionen ansteuern, sind ein 
weiterer Faktor, der die Mobilität innerhalb der Region in großem ausmaß erhöht. die 
Billigairlines mit den Marktführern »Air Asia«, »Lion Air« und »Cebu Pacific« stellen 
derzeit 600 Flugzeuge (CaPa 2016). Sie transportieren zwar vor allem lokale und in-
ternationale arbeitsmigranten sowie die nationalen Mittelklassen (Hirsh 2017), tragen 
aber gleichzeitig auch zu einer touristischen erschließung neuer tourismusdestinatio-
nen und einer intensivierung des Städtetourismus bei.

der forcierte ausbau von Straßen-, Bahn- und Flugnetzwerken stellt somit die in-
frastrukturellen Grundvoraussetzungen für eine fortschreitende »Massifizierung« des 
Tourismus in Südostasien dar. Ein weiterer Push-Faktor ist die Diversifizierung der tou-
ristischen Quellmärkte. Mit steigenden einkommen und dem entstehen einer größeren 
reisefreudigen Mittelschicht in vielen teilen asiens ist die zahl der Reisenden aus ost-
asien (Japan, Südkorea, taiwan, Hongkong und China), aber auch aus indien in den letz-
ten Jahren kontinuierlich stark gestiegen und der anteil der asiatischen touristinnen und 
touristen, insbesondere aus China, wird auch weiterhin zunehmen. 

Fallbeispiel: Die Tourismusentwicklung in Thailand

thailand ist die wichtigste tourismusdestination in der Region Südostasien, was die 
zahl der internationalen tourismusankünfte betrifft. der tourismus hat im südostasia-
tischen Königreich eine lange tradition, wobei der Beginn des internationalen touris-
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mus im allgemeinen erst nach dem zweiten Weltkrieg angesetzt wird. Meyer (1988:59) 
hingegen nennt als Beginn des internationalen tourismus bereits die zweite Hälfte des 
19. Jahrhunderts, als es unter europäischen aristokraten sehr verbreitet war, die Haupt-
stadt Bangkok zu besuchen. doch aufgrund begrenzter Mobilitätsmöglichkeiten blieb 
der internationale tourismus vorerst auf einem sehr niedrigen niveau. anfang der 1930er 
Jahre erreichten pro Jahr nur maximal 500 ausländische touristinnen und touristen das 
Land auf dem Seeweg (ebd.:63).

die entwicklung des modernen tourismus in thailand war – wie auch in allen an-
deren Staaten der Welt – mit einer anzahl von Faktoren gekoppelt. Sozialrechtliche, 
wirtschaftliche und technische neuerungen waren die Voraussetzungen für den Beginn 
des Massentourismus. So kann der ausbau des Flughafens von Bangkok im Jahr 1950, 
durch den die Hauptstadt thailands zum führenden Flugverkehrsknotenpunkt Südost-
asiens avancierte (vgl. Meyer 1988:59), ebenso als Meilenstein angesehen werden wie 
das Aufkommen von günstigen Charterflügen und Pauschalreisen in den 1960er Jahren 
(Hitchcock/King/Parnwell 1993:2).

eine echte tourismusindustrie entwickelte sich aber erst gegen ende der 1950er 
Jahre unter der Regierungszeit des diktators Feldmarschall Sarit (1957 bis 1963), der 
eine Politik der Wohlstandsmehrung durch den ausbau des dienstleistungssektors und 
die abkehr vom Staatskapitalismus durch die Förderung privater, auch ausländischer in-
vestitionen verfolgte (Uthoff 2003:186). Während seiner amtszeit wurde im Jahr 1959 
auch die tot (Tourism Organisation of Thailand, später in tat – Tourism Authority 
of Thailand – umbenannt) gegründet. ein Jahr später (1960) nahm auch die nationale 
Fluglinie Thai Airways International, entstanden aus einem 1959 geschlossenen Joint 
Venture zwischen der thai airways Company und der skandinavischen Fluglinie SaS, 
ihren Flugbetrieb auf.

Die erste ganz große touristische Boomphase fiel mit dem zweiten Vietnamkrieg 
(1962 bis 1975) zusammen, als thailand zum beliebtesten erholungsziel amerikanischer 
Soldaten wurde, die sich im Rahmen von sogenannten »Rest and Recreation«-Program-
men von ihren Fronteinsätzen an den Kriegsschauplätzen Südostasiens »erholten«. de-
ren einziger traum während der Kriegszeit war es, ein Paradies mit gutem essen, sau-
beren Betten, heißen duschen, klimatisierten zimmern und mit Frauen, die nicht nach 
ihren Kriegsaktivitäten fragten, zu finden (Meyer 1988:72). In dieser Zeit trat Thailands 
ansehen als kulturell attraktive destination in den Hintergrund, das image als zentrum 
des Sextourismus mit exotischen und sexuell freizügigen Schönheiten entstand. thai-
lands duales image von »temples and Brothels« oder »exotic and erotic« machte das 
Königreich in der Post-Vietnam-Ära zu einem sehr beliebten Reiseziel (Cohen 2001).

1976 wurde der erste nationale tourismusentwicklungsplan vorgelegt und die tou-
rismusförderung und somit der ausbau der touristischen infrastruktur erstmals in den 
National Economic and Social Development Plan 1977–1981 integriert. tourismusge-
biete wie Bangkok/Pattaya, Songkhla/Hat Yai, Chiang Mai und vor allem Phuket wur-
den stark gefördert bzw. neu erschlossen. die tot wurde zur tat transformiert, einer 
staatlichen organisation mit mehr Macht zur Förderung der tourismusentwicklung im 
öffentlichen Bereich. 1987 lancierte die tat eine groß angelegte Werbekampagne na-
mens »Visit Thailand Year« (vgl. Phayakvichien 2005:3-4). der kräftige anstieg der in-
ternationalen ankünfte in den 1980er Jahren wurde aber vor allem durch die volle Li-
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beralisierung des Reiseverkehrs in Südkorea und taiwan ausgelöst. ebenso förderte Ja-
pan den grenzüberschreitenden Reiseverkehr (vgl. Uthoff 2003:192). diese entwick-
lung einer immer stärker werdenden innerasiatischen nachfrage setzt sich bis heute fort. 

zu Beginn der 1990er Jahre erlebte thailand erstmals einen Rückgang der Gäste-
zahlen, der einerseits durch exogene Gründe wie den Golfkrieg (1990 bis 1991) und an-
dererseits durch endogene Ursachen wie die innenpolitische instabilität durch den Mi-
litärputsch vom Februar 1991 und die niederschlagung demokratischer Bewegungen 
1992 zu erklären ist (vgl. Uthoff 2003:192).

nach neuwahlen und der Wiederherstellung sicherer und demokratischer Verhält-
nisse 1993 setzte bis zur asienkrise 1997 ein erneuter tourismusboom ein. in den beiden 
darauf folgenden Jahren startete die tat die nächste großangelegte tourismuskampagne 
mit dem namen »Amazing Thailand Campaign«, die den Wachstumstrend wieder an-
kurbelte. nach dem Sieg der Partei tRt (Thai rak Thai – »thais lieben thais«) bei den 
Parlamentswahlen 2001 regierte Premierminister thaksin Shinawatra das Land. Unter 

datenquellen: Statistical Reports, tourism authority of thailand (tat); UnWto; Weltbank

Abbildung 2: Entwicklung der internationalen Tourismusankünfte und Tourismusein-
nahmen in Thailand 1960 bis 2015
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seiner amtszeit wurde ein eigenes Ministerium für tourismus und Sport gegründet. das 
hochgesteckte ziel lautete, thailand bis zum Jahr 2008 zum »tourism Capital of asia« 
mit einer Besucherzahl von 20 Mio. internationalen Gästen zu machen (vgl. Phayakvi-
chien 2005:9), ein ziel, das dann letztlich im Jahr 2012 erreicht wurde. 

die tourismusentwicklung in thailand wurde allerdings seit Beginn der 2000er 
Jahre von vielfältigen Krisen unterbrochen. zu den naturkatastrophen bzw. seuchenbe-
dingten Krisen mit auswirkungen auf den tourismus zählen vor allem die ausbrüche 
der Vogelgrippe 1997/2003, die SaRS-Pandemie 2002/2004, der tsunami im dezem-
ber 2004 sowie die überschwemmungen 2011. das letzte Jahrzehnt ist darüber hinaus 
durch eine Reihe von politschen Krisen gekennzeichnet. nach dem Sturz der Regierung 
thaksin 2006 und dem darauf folgenden neuerlichen Wahlsieg der von thaksin gegrün-
deten nachfolgepartei der tRt, der »Partei der Volksmacht« (Phak Phalang Pracha-
non, PPP) 2007 kam es 2008 zu Massenprotesten der opposition, wodurch der Flugha-
fen in der tourismushochburg Phuket sowie das Stadtzentrum von Bangkok durch Blo-
ckaden lahmgelegt wurden. 

in den Jahren darauf folgten weitere Regierungswechsel bzw. politische demonst-
rationen. im Mai 2014 rief das Militär schließlich das Kriegsrecht aus und seit diesem 
Putsch hat thailand eine Militärregierung. im Jahr 2015 ereignete sich zudem im zen-
trum der Hauptstadt Bangkok ein terroranschlag mit 20 toten und über 120 Verletzten 
(Bangkok Post 2015). alle diese vielfältigen Krisen hatten jedoch nur relativ kurzfris-
tige auswirkungen auf die anzahl und entwicklung der tourismusankünfte im Land.

zusammenfassend können ab den 1980er Jahren folgende entwicklungstrends des 
Tourismus in Thailand identifiziert werden (vgl. Cohen 2001): 

erstens, »Massification«: damit ist das zahlenmäßig massive auftreten auslän-
discher und einheimischer touristinnen und touristen gemeint, das sich im anstieg 
der tourismusankünfte widerspiegelt. Seit Beginn der internationalen tourismusent-
wicklung setzte thailand auf vergleichsweise günstige touristische infrastruktur, wo-
durch viele internationale (und nationale) Budget-Reisende angezogen wurden. nach 
der Jahrtausendwende jedoch begannen verstärkt Versuche, sogenannte »quality tou-
rists« (touristen mit sehr hohen Reiseausgaben) zu bewerben, um das Land für Luxus-
reisende abseits von Massen- oder Backpackererfahrung attraktiver zu machen (Cohen 
2014:244). die anzahl internationaler tourismusankünfte stieg von 1,9 Mio. im Jahr 
1980 auf 29,9 Mio. im Jahr 2015 (abbildung 2). Was die einnahmen aus dem interna-
tionalen tourismus betrifft, rangierte thailand im Jahr 2015 mit mehr als 40 Mrd. US-
dollar weltweit an sechster Stelle (UnWto 2016:6). auch der einheimische touris-
mus verbuchte ein starkes Wachstum von 51,7 Mio. Reisen im Jahr 1998 zu 149 Mio. 
im Jahr 2016 (ttR Weekly 2017).

ein zweiter trend ist im räumlichen ausgreifen des tourismus festzustellen: nach-
dem die touristischen attraktionen und einrichtungen anfangs vor allem auf Bangkok 
konzentriert waren, kam es in der Folge zu einer breiten flächenmäßigen Ausdehnung 
des touristischen angebots (»Expansion«). die Hauptzentren touristischer nachfrage 
liegen heute vor allem in der Hauptstadt Bangkok, in den Strand- und »Fun«-Gebieten 
Pattayas, den südlichen Strandparadiesen Phuket und Koh Samui sowie im nördlich ge-
legenen Chiang Mai und seinem bergigen Umland. thailands nach Bevölkerungs- und 
Flächenanteil größte Region, der isan im nordosten des Landes, verzeichnet trotz viel-
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facher Marketing-Bemühungen nur relativ geringe zuwächse an internationalen tou-
rismusankünften (Cohen 2014:243).

Unter der dritten entwicklung, »Heterogenization«, versteht Cohen die ausdifferen-
zierung des angebots, wobei er naturnahe, historische, ethnische, kulturelle und Urlaubs-
attraktionen anführt. Uthoff (2003:206) unterscheidet folgende zwölf tourismusformen 
in thailand: küstenorientierter erholungstourismus, naturorientierter Besichtigungsver-
kehr, kulturorientierter Besichtigungsverkehr, Geschäftsreiseverkehr, einkaufstouris-
mus, Sextourismus, Ökotourismus, hochlandorientierter Ökotourismus, ethnotourismus,  
tages-, Messe- und Kongresstourismus, transitverkehr, Kreuzfahrttourismus. 

zwei weitere tourismusformen haben vor allem im letzten Jahrzehnt an Bedeutung 
gewonnen. Erstens medizinischer Tourismus, definiert als Reisen mit dem Ziel, sich di-
versen medizinischen Behandlungen zu unterziehen, wobei sich thailand als eines der 
weltweiten zentren für Medizintourismus (Cohen 2008) mit knapp 3 Mio. internationa-
len Patientinnen und Patienten im Jahr 2015 positionierte (ttR Weekly 2016). zweitens 
Volontariats-tourismus als Reiseform, die tourismus und Freiwilligenarbeit verbindet 
und eine Reihe von Reisemotivationen wie etwa abgrenzung von Massentourismus, 
Sinnstiftung oder abenteuer anspricht (Broad 2003). diese verschiedenen tourismus-
formen treten jedoch in den einzelnen zielgebieten nicht isoliert auf, sondern bilden oft 
ein Paket mehrerer touristischer angebote. die Hauptstadt Bangkok zum Beispiel bie-
tet eine Vielzahl von tourismusformen, wie etwa kulturorientierten Besichtigungsver-
kehr, Geschäftsreiseverkehr, einkaufstourismus, tagungs-, Messe- und Kongressver-
kehr, Medizintourismus und Sextourismus.

ab anfang der 1990er Jahre lässt sich noch eine weitere entwicklung erkennen, 
nämlich eine zunehmende touristische Öffnung thailands gegenüber den nachbarlän-
dern Laos, Kambodscha, Myanmar sowie auch Vietnam (»Regionalization«). durch die 
regionale wirtschaftliche integration und die damit einhergehende Öffnung neuer Grenz-
übergänge sowie des infrastrukturausbaus im Bereich des Land- und Flugverkehrs soll 
der tourismus innerhalb der Region angekurbelt werden. als zentrale entwicklungen 
im Rahmen von Regionalisierungstendenzen können zwei weitere Phänomene betrach-
tet werden: Grenztourismus und der anstieg des chinesischen tourismus in thailand. 
Sowohl entlang der Grenze mit Malaysia im Süden des Landes als auch an den Gren-
zen mit Myanmar im Norden sowie Laos und Kambodscha im Nordosten findet ein re-
ger Grenztourismus im Umfang von Millionen Grenzübertritten statt.

Während für viele Jahre Malaysia das Hauptherkunftsland in Bezug auf internatio-
nale tourismusankünfte für thailand bildete, stellen seit dem Jahr 2012 erstmals tou-
ristinnen und touristen aus China die Mehrheit der internationalen Besucher. im Jahr 
2015 (siehe tabelle 1) machten chinesische touristen bereits mehr als ein Viertel aller 
internationalen tourismusankünfte aus. auch die weiteren Hauptherkunftsmärkte stam-
men großteils aus dem asiatischen Raum. dies spiegelt die große Bedeutung von inner-
asiatischem tourismus wider und zeigt, dass Reisen schon seit Längerem kein primär 
westliches Phänomen mehr darstellt. 
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Tabelle 1: Thailands wichtigste touristische Herkunftsmärkte 2015

Herkunftsland internationale touristenankünfte
anteil an den gesamten ankünften 

internationaler touristen 
(in Prozent)

China  7.934.791  26,55

Malaysia  3.423.397  11,46

Japan  1.381.690    4,62 

Südkorea  1.372.995    4,59 

Laos  1.233.138    4,13 

indien  1.069.149    3,58 

Großbritannien     946.919    3,17 

Singapur     937.311    3,14 

Russland     884.085    2,96 

USa     867.520    2,90 

Quelle: Statistical Reports, tourism authority of thailand (tat); UnWto

Touristische Spannungsfelder

nach der Skizzierung der entwicklung des tourismus in den Staaten Südostasiens un-
ter besonderer Berücksichtigung thailands folgt in diesem Kapitel die diskussion spe-
zifischer touristischer Spannungsfelder in der Region. Dies inkludiert erstens Touris-
mus und soziokulturellen Wandel, zweitens tourismus, Umwelt und nachhaltigkeit, und 
drittens den vielleicht neuesten tourismustrend in der Region, den Casinotourismus.

Zwischen Kultur und Kommerz
eine der Hauptattraktionen in Südostasien stellen die Bewohnerinnen und Bewohner 
selbst und ihr materielles und immaterielles Kulturerbe dar. Kulturtourismus wie zum 
Beispiel der Besuch von tempelanlagen inklusive Gesprächen mit buddhistischen Mön-
chen steht genauso am touristischen Programm wie Ausflüge oder Trekkingtouren zu 
indigenen Gruppen oder Minderheiten im Rahmen von ethnotourismus.

die wissenschaftliche Literatur ist sich uneins über die effekte des soziokulturellen 
Wandels. Universelle Wertungen über solche auswirkungen sind nicht möglich (Vorlau-
fer 1996). zum einen wird betont, dass soziokulturelle effekte von zu vielen Faktoren 
(touristischer und sozioökonomischer entwicklungsstand im zielgebiet, Charakteristi-
ka der touristinnen und touristen, organisationsform der Reise etc.) abhängig sind und 
zum anderen wird deren erfassung dadurch erschwert, dass die meisten Reisedestinatio-
nen unabhängig von der touristischen entwicklung in einem Prozess des Wandels stehen.

in einer Untersuchung zur Wahrnehmung von ethnotourismus in nordthailand aus 
der Perspektive der Bereisten stellte trupp (2008) fest, dass tourismus als agent des 
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Kultur- und Sozialwandels, vor allem im Kontext anderer Prozesse und entwicklungen, 
aus eurozentrischer Perspektive oft überbewertet wird. aus seiner Fallstudie lässt sich 
ableiten, dass außer dem tourismus noch andere, zum teil viel bedeutendere Prozesse 
in Bezug auf Kulturwandel vorzufinden sind. So bezeichnen beispielsweise die nicht 
christianisierten Bewohner in den Berggebieten (Hilltribes) das Christentum als die ge-
fährlichste Bedrohung für ihre eigene Kultur, da dadurch kulturelle Praktiken und lo-
kales Wissen verschwinden sowie bestehende lokale Strukturen und Hierarchien auf-
gebrochen werden. als zusätzlicher Faktor ist die thailändische Gesetzgebung im zu-
sammenhang mit der Minderheiten- und Umweltpolitik zu nennen, die eine starke Wir-
kung auf die Lebensweise und Kultur der ethnischen Minderheiten ausübt. Weiters ist 
der Einfluss der thailändischen Mehrheitsgesellschaft entscheidend, der in den Dörfern 
stark wahrgenommen wird. Zuletzt ist noch auf den Einfluss der Massenmedien auf-
merksam zu machen, der spätestens seit dem anschluss der dörfer an das Stromnetz an 
Bedeutung gewonnen hat.

dem Staat kommt dabei oft eine wesentliche Rolle zur gezielten Beseitigung, aber 
auch zur Sicherung kultureller elemente im Kontext mit tourismus zu. in thailand wer-
den ethnische Minderheitengruppen aus dem benachbarten Myanmar einerseits von pri-
vaten und staatlichen organisationen touristisch vermarket, andererseits werden deren 
Grund- und Menschenrechte ignoriert, indem deren aufenthaltsstatus ungeklärt bleibt 
(trupp 2011). ein weiteres Beispiel zur Rolle des Staates zeigt sich im überwiegend is-
lamischen indonesien. auf der hinduistischen insel Bali wurde die in den anderen Lan-
desteilen realisierte assimilierung (»indonesisierung«) »[…] nicht vollzogen, weil die 
religiös-kulturelle Sonderstellung der insel auch und vor allem in ihrer Bedeutung als 
touristische attraktivität anerkannt wurde« (Vorlaufer 1996:203).

ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die fortschreitende Kommerzialisierung 
von Kulturartefakten und kultureller Praxis wie Festen oder zeremonien (Cohen 1988; 
Husa 2017). in der tat werden in den buddhistischen Staaten Festland-Südostasiens re-
ligiöse Symbole wie etwa Buddhafiguren zur Massenware, die wertentfremdend wei-
ter an touristen verkauft wird. Während der ausverkauf von antiquitäten und die Sim-
plifizierung von Kunstgegenständen in Richtung bedeutungsloser Souvenirs kritisiert 
wird, kann das touristische interesse – etwa an Kunsthandwerk oder Musik – die auf-
wertung und Bewahrung von kulturellen traditionen und regionaler identität fördern, 
wie Picard (1990) am Beispiel Bali zeigt.

Umwelt und Nachhaltigkeit
intakte natürliche Ressourcen in Form von »ursprünglichen« Landschaften und eine ar-
tenreiche Flora und Fauna bilden vielfach die Grundlage des Fremdenverkehrs. natürli-
che attraktionen sind zum einen durch tourismus-unabhängige Faktoren und entwick-
lungen wie etwa Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und industrialisierung bedroht. 
zum anderen trägt der tourismus durch übernutzung der Ressourcen und Fehlverhalten 
von touristen oder der Reiseindustrie zu deren Gefährdung bei. im Sinne einer nachhal-
tigen tourismusentwicklung sollen ökonomische, soziokulturelle und natürliche Res-
sourcen in einer Weise genutzt werden, dass diese längerfristig und auch für zukünftige 
Generationen zur Verfügung stehen.
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 Mit dem anstieg massentouristischer Phänomene in Südostasien stellen sich gleich-
zeitig Fragen nach der ökologischen tragfähigkeit und nachhaltigkeit. Generell kann 
behauptet werden, dass die räumliche Struktur der tourismuswirtschaft trotz ausdeh-
nungs- und Diversifizierungsbemühungen sehr ungleichmäßig entwickelt ist. Innerhalb 
der Region sind mehr als die Hälfte aller internationalen ankünfte thailand und Malay-
sia zuzuschreiben. Und auch innerhalb einzelner Staaten konzentriert sich die Mehrheit 
der internationalen Besucherinnen und Besucher zumeist auf wenige destinationen. in 
Kambodscha beispielsweise entfallen 87 Prozent aller internationalen Besucher auf zwei 
destinationen, Siem Reap und Phnom Penh (Ministry of tourism 2016).

Ökologische Problemfelder im Spannungsfeld von tourismus in Südostasien betref-
fen vor allem überbebauung, Küstenerosion, entwaldung, Wasser- und Luftverschmut-
zung, die Beschädigung der maritimen Umwelt sowie ein nur marginal vorhandenes 
Umweltbewusstsein (Vorlaufer 1996). eine teils nach wie vor fehlende abwasser- und 
Müllentsorgung wird vor allem in destinationen beobachtet, die ungeplant und/oder 
ohne Beachtung von Bauvorschriften entwickelt wurden. dokumentierte Beispiele da-
für sind etwa Pattaya oder Ko Samui in thailand (Parnwell 1993) oder Müllkippen ent-
lang von Badestränden in Malaysia (Vorlaufer 1996). in den letzten beiden Jahrzehn-
ten wurden jedoch positive entwicklungen eines sich ausweitenden Recyclingmarktes 
für abfälle registriert. das Sammeln von Plastikmüll, dosen und Papier und weiterfüh-
rendes Recycling – wie im Fall von thailand – entwickelte sich durch das aussortie-
ren und Verkaufen von wiederverwertbarem Müll zur willkommenen zusätzlichen ein-
kommensmöglichkeit mit positiven wirtschaftlichen und ökologischen Folgen (Becker-
Baumann/Schmitt 2006).

tourismus und naturschutz stellen ein weiteres Spannungsfeld dar. Viele Staaten 
des Globalen Südens importierten »westliche« naturschutzkonzepte, die auf der strik-
ten trennung zwischen Mensch und natur basieren und deren (teils koloniale) Ursprün-
ge sich bis in das 19. Jahrhundert zurückverfolgen lassen. in Südostasien sind jedoch 
viele der erklärten natürlichen Schutzzonen von Menschen besiedelt (einzenberger/na-
wichai 2009). dies führte in mehreren nationalparks zu auseinandersetzungen und teils 
ungelösten Konflikten und Fragen in Bezug auf den Ausschluss oder die Partizipation 
lokaler Bevölkerungen.

Während zum einen keine anzeichen auf einen Rückgang des (Massen-)tourismus 
in Südostasien zu finden sind, kann gleichzeitig ein Anstieg von nachhaltigen Tourismus-
initiativen in der Region festgestellt werden. alternative bzw. sogenannte »community-
based« tourismuskonzepte, deren Hauptaugenmerk auf ökologische und soziale tragfä-
higkeit und Verantwortung gerichtet ist, finden, nach häufigerer Umsetzung auf lokaler 
ebene, auch allmählich Berücksichtigung in nationalen tourismusentwicklungsplänen.

Casinotourismus
der Casinotourismus ist der vielleicht neueste Reisetrend, der in den letzten Jahren tei-
le Südostasiens erfasst hat. im Jahr 2006 beschloss die Regierung des Stadtstaates Sin-
gapur nach jahrzehntelangem Widerstand, die erlaubnis für die errichtung von Mega-
casinos zu erteilen. Vier Jahre später eröffneten etappenweise die zwei integrated resorts 
»Marina Bay Sands« und »Resorts World Sentosa« ihre Pforten. Unter dem Begriff »in-
tegrierte Resorts« sind multidimensionale Luxusresorts in Kombination mit Casinos zu 
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verstehen, die jährlich hunderte Millionen euro an Casinoeinnahmen generieren. das 
Marina Bay Sands Resort besteht aus einem Casino, einem Hotel, einem Konferenz- 
und ausstellungszentrum, einem Kunst- und Wissenschaftsmuseum, einem großen ein-
kaufszentrum, zwei theatersälen, verschiedenen Restaurants, Bars und nachtclubs so-
wie zwei schwimmenden Pavillons und zählt mit 4,6 Mrd. euro entstehungskosten zu 
den teuersten Gebäuden der Welt (the telegraph 2016).

Mit der Lizenzvergabe an Casinos versucht Singapur, seine Wirtschaft und sein 
Image zu diversifizieren. Bereits im ersten Jahr mit Vollbetrieb (2011) generierten die 
neuen Casinos in Singapur einnahmen von 5,1 Mrd. US-dollar. Gleichzeitig versuchen 
Casinobetreiber und Regierung, die positiven aspekte des Casinotourismus herauszu-
streichen. Beschäftigungszweige wie das Baugewerbe sowie der tourismus- und Ser-
vicesektor florieren, während durch Taxen und Steuern weitere Sozialleistungen gene-
riert werden können. die lokale Bevölkerung Singapurs muss für den eintritt in die Ca-
sinos eine staatlich geregelte abgabe von umgerechnet ca. 60 euro zahlen, um dadurch 
die Gefahr der Glücksspielabhängigkeit, vor allem ärmerer sozialer Schichten, einzu-
dämmen (ng/austin 2016).

aufgrund solch wirtschaftlicher Möglichkeiten haben auch weitere Staaten in Süd-
ostasien, wie etwa Laos, Kambodscha und die Philippinen, die absicht bekundet, den 
Glücksspieltourismus zu entwickeln bzw. auszubauen (ng/austin 2016). andere Staa-
ten in der Region, wie etwa thailand, indonesien und Malaysia bleiben (vorerst) bei ih-
rer offiziell restriktiven Linie gegenüber Casinotourismus.

der anhaltende tourismuszuwachs in Singapur steht im zusammenhang mit der 
entwicklung integrierter Resorts und Casinos und der ausweitung des internationalen 
Flughafens Changi. die Hauptmärkte des Casinotourismus in Singapur stellen vor al-
lem Besucherinnen und Besucher aus indien und China. Kritische Stimmen innerhalb 
Singapurs warnen aber davor, dass der neue Fokus auf Glücksspiel, Shopping und Un-
terhaltung den Charme und die ethnische Vielfalt der Stadt untergräbt. Weiters beste-
hen soziale Bedenken, insbesondere in Hinblick auf Gastarbeiter, die nicht ausreichend 
vor der Glücksspielabhängigkeit geschützt werden können, sowie im zusammenhang 
mit steigender Kriminalität (Betrug, diebstahl, erpressung, illegaler Geldverleih) (Hen-
derson 2012).

Zusammenfassung

nachdem die frühen Phasen des tourismus in Südostasien im Wesentlichen auf regio-
nale Pilger- und Handelsreisen beschränkt geblieben waren, entstanden in der Kolonial-
zeit infrastrukturelle erneuerungen wie etwa internationale Hotels, transportinfrastruk-
tur sowie spezifische Tourismusdestinationen wie die Höhenkurorte (hill stations). inter-
nationaler tourismus in größeren zahlen entwickelte sich in der Region erst allmählich 
ab den 1950er Jahren, und zwar im zusammenhang mit sozialen, wirtschaftlichen und 
technischen erneuerungen in den westlichen Quellmärkten. in dieser zeit konnten vor 
allem thailand, Malaysia und Singapur internationale Besucherinnen und Besucher an-
ziehen, während andere Staaten Südostasiens – vielfach aus politischen Gründen – nur 
sehr schwer zugänglich bzw. zu bereisen waren.
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Mit Beginn der 1990er Jahre öffneten sich allmählich auch andere südostasiatische 
Staaten für den internationalen tourismus, der vor allem als wirtschaftlicher Motor zur 
devisenbeschaffung und Beschäftigungsgenerator gesehen wird. Südostasien als Regi-
on verbuchte in den letzten 15 Jahren trotz mannigfaltiger politischer und ökologischer 
Krisen die mitunter stärksten Wachstumsraten aller von »World tourism organization« 
(UnWto) aufgelisteten Weltregionen. diese entwicklung verläuft allerdings sehr un-
gleichmäßig und wird von den Staaten thailand und Malaysia dominiert. ein wichtiger 
trend ist der starke Bedeutungsgewinn der asiatischen Herkunftsgebiete. in thailand 
beispielsweise kommt ein Viertel aller internationalen tourismusankünfte aus China.

Verallgemeinernd kann der tourismusregion Südostasien ein gutes touristisches Pri-
mär- und Sekundärangebot mit vielfältigen tourismusformen zugeschrieben werden. 
diese Rahmenbedingungen, gepaart mit relativer Sicherheit für touristen, liberalen ein-
reisebestimmungen, attraktivem Preis-Leistungsverhältnis und dem massiven ausbau 
von Flug-, Bahn-, und Straßeninfrastruktur lassen bis 2030 jährliche tourismuswachs-
tumsraten von ca. 5 Prozent erwarten (UnWto 2016).

Der selbst auferlegte Zwang nach Tourismuswachstum und Diversifizierung von 
tourismusprodukten führte in Staaten wie Singapur dazu, das jahrzehntelange Glücks-
spielverbot zu kippen und durch einen Luxus-, Shopping- und Casinotourismus eine 
neue Klientel anzulocken. eine vielfach ungebremste tourismusentwicklung stellt die 
Region allerdings vor große Herausforderungen. trotz zunehmender nachhaltigkeits-
initiativen auf lokaler ebene stoßen bereits heute einige destinationen an ihre tragfä-
higkeitsgrenzen, da sich der tourismus vielfach auf sensible natürliche oder kulturelle 
Ressourcen konzentriert. 
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