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Tourismusentwicklung in Osttimor  
Martin Friese 

Auch vier Jahre nach der Unabhängigkeit bleibt 
Osttimor ein weißer Fleck auf der touristischen 
Landkarte, dem noch immer der Ruf eines Krisen-
gebietes anhaftet. Diejenigen, die Osttimor besucht 
haben, sind sich über die hohen touristischen Po-
tenziale des Landes jedoch weitgehend einig: Ost-
timor lockt nicht nur mit seiner landschaftlichen 
Schönheit, der kulturellen Vielfalt von über 30 ver-
schiedenen Ethnien und einsamen Sandstränden. 
Die zahllosen, noch weitgehend unberührten Koral-
lenriffe machen das Land zu einem Paradies für 
Taucher. Seine stark von der ehemaligen Kolonial-
macht Portugal beeinflusste städtische Lebensart 
und Architektur ist einzigartig in ganz Südostasien.  
Auch die osttimoresische Regierung ist sich der 
hohen touristischen Attraktivität Osttimors und der 
potenziellen Bedeutung des Tourismussektors für 
die Entwicklung des Landes voll bewusst. Im Tou-
rismus sieht sie nicht nur ein Instrument zur Diver-
sifizierung der bisher vor allem von ausländischer 
Entwicklungshilfe und den Einnahmen aus dem 
Erdöl- und Gassektor dominierten Wirtschaft, son-
dern auch eine Chance zur Schaffung dringend 
benötigter Arbeitsplätze für die meist bitterarme 
Bevölkerung (vgl. ABC 2004; Friese 2004b). 

Entwicklungshemmnisse der  
osttimoresischen Tourismusindustrie 

Trotz der vor allem in der Hauptstadt Dili und den 
Provinzstädten als Folge der Reduzierung der in-
ternationalen Präsenz vorhandenen Überkapazitä-
ten im Hotel- und Gaststättengewerbe ist es bis zur 
Ausschöpfung der touristischen Potenziale aller-
dings noch ein weiter Weg. Einem Ausbau des Tou-
rismussektors stehen neben dem in den Köpfen 
vieler potenzieller Touristen noch immer vorherr-
schenden Bildes Osttimors als „Krisengebiet“ vor 
allem die nur wenig entwickelte Verkehrsinfra-
struktur und hohe Kosten entgegen (vgl. Cox 2004; 
Friese 2004b). Zwar zeigt ein anderes Postkonflikt-
land in der Region, das weder eine blutige Vergan-
genheit noch eine mangelhafte Infrastruktur ent-
scheidende Entwicklungshemmnisse für den Tou-
rismus darstellen müssen: Kambodscha stieg dank 
der Tempelanlagen von Angkor Wat innerhalb 
weniger Jahre von einer „no go-area“ zu einem der 
beliebtesten Reiseländer Südostasiens auf. Im Ge-
gensatz zu Kambodscha ist Osttimor jedoch mit 

einem entscheidenden Entwicklungshemmnis 
konfrontiert – seiner extremen Peripherielage 
(vgl. Fahey 1999).  
Während sich Kambodscha aufgrund seiner 
geographischen Nähe zu Thailand, der wich-
tigsten Tourismusdestination Südostasiens, 
niedrigen Lebenshaltungskosten und guten 
Verkehrsverbindungen in die Nachbarländer 
sehr schnell als Ziel für Rucksackreisende und 
Kulturtouristen etablieren konnte, geht es in 
Osttimor noch immer beschaulich zu. Zwar liegt 
Osttimor nur zwei Flugstunden östlich des Tou-
ristenzentrums Bali und nur 450 km nordwest-
lich von Australien. Die Anreise aus den wich-
tigsten touristischen Quellgebieten Europa, 
Australien und Ostasien ist jedoch aufgrund der 
Insellage des Landes und einem fehlenden 
Wettbewerb auf dem Flugmarkt nicht nur zeit-
raubend, sondern auch extrem teuer. 
Der einzige internationale Flughafen Osttimors 
in der Hauptstadt Dili wird nur von zwei aus-
ländischen Fluggesellschaften von Bali und dem 
australischen Darwin aus bedient. Deren Preise 
sind noch immer ganz auf zahlungskräftige 
ausländische Hilfskräfte abgestimmt. Die ostti-
moresische Airline Kakoak, die Dili seit März 
2005 mit der im indonesischen Teil Timors gele-
genen Stadt Kupang verbindet, stellt bisher 
weder eine signifikante Konkurrenz zu den 
etablierten Fluglinien dar, noch hat sie zu einer 
Reduzierung der Flugpreise geführt. Alle sons-
tigen Versuche, eine neue Fluggesellschaft zu 
etablieren, sind bislang gescheitert. Zumindest 
in Bezug auf Verbindungen nach Indonesien 
dürfte dieses Scheitern wohl auch politisch 
motiviert sein. Ein Interesse Indonesiens an der 
Etablierung einer neuen Tourismusdestination, 
die langfristig sogar dem eigenen, durch Bom-
benanschläge und Terrorangst krisengeschüttel-
ten Bali Konkurrenz machen könnte, darf zu-
mindest bezweifelt werden.  
Als alternativer Anreiseweg bleibt potenziellen 
Osttimor-Touristen bislang nur die zwar kos-
tengünstigere, aber sehr zeitaufwendige Anreise 
auf dem Landweg durch die indonesische Pro-
vinz Nusa Tengara Timur. Die Schiffsverbindung 
nach Dili, die zu Zeiten der indonesischen Be-
satzung Osttimor mit Bali verband und die vor 
allem für Rucksackreisende eine attraktive An-
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reiseoption wäre, existiert seit der Unabhängigkeit 
nicht mehr. 
Auch auf ausländische Direktinvestitionen wirkt 
sich die Insellage Osttimors negativ aus. Während 
Kambodscha seinen Aufstieg als Tourismusziel 
nicht zuletzt thailändischen Geschäftsleuten ver-
dankte, die kräftig im kambodschanischen Touris-
mussektor investierten, sind ausländische Direktin-
vestitionen in Osttimor, abgesehen von denen, die 
zu Zeiten der VN-Übergangsverwaltung erfolgten, 
bislang gering. Zwar existiert in Macao eine größere 
osttimoresische Gemeinde, die nach der Rückgabe 
der Stadt an China auf der Suche nach alternativen 
Investitionsstandorten ist – neben der schlechten 
Verkehrsanbindung Osttimors stehen aber auch in 
weiten Landesteilen noch immer ungeklärte Land-
besitzverhältnisse sowie das Fehlen effektiver In-
vestitionsförderungsprogramme einem verstärkten 
ausländischen Engagement im Tourismussektor 
entgegen (vgl. Fahey 1999; Cox 2004; Mydans 2005).  

Die Strategie der Regierung 
Die osttimoresische Regierung ist sich über die 
Restriktionen, die einer schnellen Ausweitung des 
Tourismus entgegenstehen, durchaus im Klaren. Sie 
versucht daher gar nicht erst, anderen Touristen-
zentren in der Region Konkurrenz zu machen, son-
dern setzt darauf, Osttimor als Nischenreiseziel für 
Natur-, Kultur- und Tauchtouristen zu etablieren, 
die nicht nur bereit sind, die langen Anreisewege 
und eine nur wenig ausgebaute Infrastruktur in 
Kauf zu nehmen, sondern auch hohe Preise zu zah-
len. „Lieber Butan als Bali“ lautet das Schlagwort 
der Regierung, die kurzfristig neben einem exklusi-
ven Hochpreistourismus vor allem auf „Ökotou-
rismus“ setzt (vgl. ABC 2005; Blinda 2006).  
Auf internationaler Ebene verwendet die Regierung 
ihre Anstrengungen darauf, Netzwerke für eine 
spätere touristische Inwertsetzung der touristischen 
Potenziale Osttimors zu knüpfen, sowie Osttimor 
als „Marke“ zu etablieren. 2003 wurde Osttimor 
Mitglied der Pacific Asia Travel Association (PATA) 
und 2005 Mitglied der Welttourismusorganisation 
(UNWTO). Seit seinem Debüt auf dem PATA-
Travelmart („PATA-Reisemarkt“) 2003 in Singapur 
präsentiert sich Osttimor regelmäßig auf internatio-
nalen Tourismusmessen, auf denen sich nicht nur 
potenzielle Investoren und Reiseveranstalter, son-
dern auch die Öffentlichkeit über die vorhandenen 
touristischen Potenziale Osttimors informieren 
können. Den vorläufigen Höhepunkt der Marke-
tingbemühungen Osttimors bildete die Teilnahme 
an der Internationalen Tourismusbörse (ITB) 2006 in 
Berlin. Osttimor hofft, durch seine Anwesenheit auf 

der weltgrößten Tourismusmesse sein Negativ-
image als Krisenregion endgültig abschütteln zu 
können (vgl. Boey 2006).  

Tourismusentwicklung als  
Entwicklungshilfe 

Unterstützt wird Osttimor bei seinen Bemü-
hungen zur Entwicklung seiner Tourismusin-
dustrie  nicht nur von PATA und UNWTO, 
sondern auch von der Kulturorganisation der 
Vereinten Nationen UNESCO, UNDP, der 
Weltbank sowie der ehemaligen Kolonialmacht 
Portugal. Portugiesische Fachkräfte und die 
UNESCO unterstützen das für die Tourismus-
entwicklung zuständige Ministerium für Um-
welt, Tourismus und Investment bei der Ausar-
beitung von Entwicklungsplänen, mit deren 
Hilfe die zukünftige Entwicklung des Touris-
mus gesteuert werden soll (vgl. Friese 2004b). 
UNDP legte 2005 ein für zwei Jahre angelegtes 
Programm auf, dessen Ziel es ist, die nachhalti-
ge Entwicklung der osttimoresischen Touris-
musindustrie voranzutreiben. Die Weltbank 
arbeitet derzeit an einem elektronischen Bu-
chungs- und Reservierungssystem, mit dessen 
Hilfe die vorhandenen touristischen Einrich-
tungen an den „Weltmarkt“ angeschlossen 
werden sollen (vgl. World Bank 2006).  
Auch die Marketingaktivitäten Osttimors hän-
gen fast vollständig von ausländischen Geldge-
bern ab. Die Teilnahme am PATA-Travelmart 
wurde von der Tourismusbehörde Macaos fi-
nanziert (vgl. Muqbil 2003). Auch die Teilnahme 
an der ITB in Berlin war nur möglich, weil der 
Veranstalter, Messe Berlin, einen kostenlosen 
Standplatz zur Verfügung stellte, Portugal bei 
der Erstellung und der Produktion von Infor-
mationsmaterial aushalf und Macao die Kosten 
für den Transport und die Hotelunterkunft der 
osttimoresischen Delegation sowie den Aufbau 
des Messestandes übernahm (vgl. Boey 2006). 

Ausblick 
Es wird sicherlich noch viele Jahre dauern, bis 
sich Osttimor als voll ausgebautes, weltweit 
bekanntes Ferienziel präsentieren kann. Trotz 
seiner hohen touristischen Potenziale wird Ost-
timor auf absehbare Zeit eine Nischendestinati-
on bleiben. Angesichts der zahlreichen struktu-
rellen und institutionellen Defizite, mit denen 
das Land auch im Jahr vier nach der Unabhän-
gigkeit zu kämpfen hat, muss dies kein Nachteil 
sein. Ob eine Konzentration auf das Segment 
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der zahlungskräftigen Hochpreistouristen oder auf 
„Ökotourismus“ allerdings dazu beitragen kann, 
das dringendste Problem Osttimors, die hohe Ar-
beitslosigkeit, zu bekämpfen, muss bezweifelt wer-
den. Ein stärkerer Wettbewerb unter den Flugge-
sellschaften und niedrigere Flugpreise nach Bali 
bzw. Darwin, die Osttimor in kurzer Zeit zu einem 
Zwischenstopp auf dem Backpackertrail (Reiseroute 
der Rucksacktouristen, Anm. Hrsg.) von Südost-
asien nach Australien machen könnten, wären hier-
zu sicherlich geeigneter. Gerade dies könnte schnel-
ler passieren, als man denkt: 2004 brachte der inter-

national bekannte Lonely Planet-Verlag einen 
neuen Osttimor-Reiseführer auf den Markt (vgl. 
Wheeler 2004). Wo Lonely Planet ist, sind erfah-
rungsgemäß auch die Rucksackreisenden nicht 
weit. 
 
Martin Friese ist Doktorand am Institut für Geo-
graphie der Universität Münster und promoviert 
über Tourismuskonflikte in der Peripherie Thailands. 
Kontakt über: osttimor@yahoo.de.  

 

Das Ökotourismusdorf Tua Koin auf Atauro 

 
Die 104 km2 große und circa 25 km lange Insel Atauro liegt ungefähr zwei Stunden nördlich von Dili. Seine 8000 Bewoh-
ner leben vorwiegend von auf Subsistenzbasis betriebener Landwirtschaft und Fischerei. Das Ökotourismusdorf Tua 
Koin wurde 2003 nahe dem Ort Vila speziell für Touristen errichtet. Kopf und Initiatorin des Projektes ist Gabrielle 
Sampson, eine Australierin, die seit 1996 auf Atauro lebt. Mit finanzieller Unterstützung der australischen Entwicklungs-
hilfeorganisation AusAid sowie der Australian Conservation Foundation gründete sie zusammen mit der Dorfgemein-
schaft Vilas die Organisation Roman Luan, die die Anlage Tua Koin baute und betreut. Das Ökotourismusdorf orientiert 
sich dabei strikt an Gesichtspunkten ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Die acht Bungalows wurden ausschließ-
lich aus natürlichen, lokal verfügbaren Materialien gebaut und von einheimischen Handwerkern errichtet. Zur Begren-
zung des Wasserverbrauchs sind die Unterkünfte mit Gemeinschaftstoiletten ausgestattet. Die Stromversorgung der 
Anlage wird durch Solarzellen sichergestellt. Der anfallende organische Abfall wird kompostiert, Wertstoffe wie Dosen, 
Plastik und Glas werden nach Dili gebracht und dort verkauft. Alle Einnahmen kommen der Dorfgemeinschaft zugute 
und wurden bislang unter anderem dazu verwendet, das Lehrerhaus zu renovieren, eine Wasserleitung zur Schule zu 
legen und eine Küche für die örtliche Gesundheitsstation zu bauen. 
Viele Beobachter sehen Tua Koin als Modell für die zukünftige Entwicklung des Tourismus in Osttimor. Eine Präsentati-
on des Projektes auf der nationalen Tourismuskonferenz in Dili 2003 stieß auf so großes Interesse, dass das Touris-
musministerium Roman Luan bat, einen Workshop für Repräsentanten anderer Kommunen zu veranstalten, auf dem 
sich diese über das Projekt informieren konnten.  
Ob sich der community based-Ansatz (Tourismuskonzept, das der Beteiligung der lokalen Bevölkerung an Tourismus-
entwicklungsprozessen einen hohen Stellenwert einräumt) Tua Koins auch in anderen Teilen Osttimors durchsetzen 
wird, bleibt abzuwarten. Der Stil der Anlage, einfache Bambushütten am Strand inmitten einer tropisch-paradiesischen 
Umgebung, ist jedoch marktfähig. Eben solche Anlagen waren es, die etablierte Tourismusdestinationen wie Phuket in 
Thailand oder Kuta auf Bali berühmt gemacht haben.  
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