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Investitionen für Tourismus 
und Infrastruktur

Das Haschemitische Königreich Jordanien

von Iyad Shraim

 J  ordanien ist ein Land, das bemüht 
ist, sich einen Platz auf der Karte der 
globalisierten Tourismuslandschaft 

zu reservieren und einen Ruf als belieb-
tes Reiseziel zu erlangen. Für Jordanien 

spielt der Tourismus eine wichtige Rolle, 
denn er machte im Jahr 2010 gut 12,4 
Prozent des BIP aus und gehört damit zu 
den bedeutendsten Wirtschaftssektoren 
des Landes.

Auf kleiner Fläche vereint Jordanien 
eine Vielzahl an einzigartigen Sehens-
würdigkeiten, die auf eine lange Kultur-
geschichte zurückblicken lassen. Der Bo-
gen spannt sich von Jahrtausende alten 

Siedlungen, über Städte der griechisch-
römischen Antike bis zur altarabischen, 
byzantinischen und islamischen Kultur. 
Bestens erhaltene römische Ruinen lie-
gen in der Nachbarschaft zu den be-
eindruckenden Wüstenschlössern der 
Umayyden und mächtigen Kreuzritter-
burgen. In diesem Jahr feiert Jordanien 
die Wiederentdeckung der „rosaroten“ 
Felsenstadt Petra, welche zu den Neuen 
Sieben Weltwundern und zum UNESCO-
Weltkulturerbe zählt. Durchquert man 
das Land von Norden nach Süden, zei-
gen sich dem Besucher die unterschied-
lichsten Landschaften: vom grünen und 
fruchtbaren Bergland im Norden bis zur 
atemberaubenden Wüste von Wadi Rum 
im Süden. Im Osten stellt das äußerst 
salzhaltige Tote Meer den tiefsten Punkt 
der Erde mit einer landschaftlichen Ein-
maligkeit dar. Auch das bei Aqaba begin-
nende Rote Meer ist mit seinen Korallen-

riffen ein beliebter Ferienort.
Der Besucher hat allen Grund, sich 

in diesem Land wohl zu fühlen. Überall 
begegnet ihm die sprichwörtliche Gast-
freundschaft der Jordanier. Dazu ist ihm 
ein angenehmes und warmes Wetter in 
den meisten Monaten des Jahres sicher, 
da Jordanien in der Übergangszone vom 
Mittelmeerklima, bis hin zum kontinen-
talen Wüstenklima liegt. Ein weiterer 
Vorteil für die europäischen Touristen ist 
die relativ kurze Anreise.

Unterschiedliche strukturelle Gege-
benheiten erschweren jedoch die Arbeit 
im Tourismussektor und mindern des-
sen Beteiligung an der gesamten Ent-
wicklung des Landes. So konzentrieren 
sich die Investitionen im Tourismusbe-
reich im Wesentlichen auf drei Standor-
te, nämlich Amman (Zentrum), Aqaba 
(Süden) und Wadi Musa in der Nähe der 
historischen Stadt Petra (Süden). Diese 

Tatsache führt zwangsläufig dazu, dass 
breite Schichten der Bevölkerung nicht 
direkt vom Tourismus profitieren und 
dass eine einheitliche Entwicklung der 
Infrastruktur in weiten Teilen des Lan-
des nicht sichtbar wird.

Die Lage des Haschemitischen König-
reichs von Jordanien ist zugleich ein Se-
gen und ein Fluch. Das Land zählt zwar 
zu den sichersten Ländern der Welt, liegt 
jedoch in einer von Unruhen geplagten 
Region: dem Nahen Osten. Sobald eine 
Instabilität am Horizont auftaucht, sinkt 
die Zahl der Touristen, die sich für Jorda-
nien als Reiseziel entscheiden und somit 
auch die Einnahmen der Devisen durch 
den Tourismus. Nach dem sogenannten 
„arabischen Frühling“ sind die Besu-
cherzahlen im zweiten Quartal des Jah-
res 2011 um ca. 26 Prozent und im drit-
ten Quartal um ca. 30 Prozent zurück 
gegangen. Die Zahl der Beschäftigten im 
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 W     er für sich und seine Familie 
auf dem stark umkämpften 
Fashion-Markt nach Klei-

dungsstücken sucht, blickt längst nicht 
mehr nur auf den Preis. Zunehmend 
achten die Kunden darauf, dass sie ihr 
Geld in qualitativ hochwertige Artikel in-
vestieren, die auch längerfristig nutzbar 
bleiben, die nachhaltig sind und hohen 
Tragekomfort bieten: so müssen Schuhe 
nicht nur hohen Ansprüchen ans Design 
genügen. Soll der Kunde eine langfristi-
ge Markenpräferenz aufbauen, müssen 
sie auch fachlich einwandfrei fabriziert 
und frei von Schadstoffen sein. Konsu-
menten, die Lederwaren kaufen, sind 
zunehmend gewillt, einen Aufpreis für 
hohe Qualität und langfristige Nutzbar-
keit zu zahlen. Tests von Ledergürteln, 
Schuhen, Handschuhen und Oberbe-
kleidung werden unerlässlich, um dem 
Kundenklientel glaubhaft zu vermitteln, 
dass die Waren authentisch und frei von 
gesundheitsschädigenden Chemikalien 
sind und langfristig den Belastungen des 
Alltagsgebrauchs standhalten.

importregulierungen in Ägypten
In diesem Zusammenhang hat Ägyp-

ten, ein wachsender Markt für die Tex-
tilbranche, kürzlich ein Programm zur 
Importregulierung von Textilien, Klei-
dungsstücken, Teppichen, Schuhen und 
Taschen eingeführt. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass ägyptische Konsu-
menten hochqualitative Waren kaufen, 
die den vorgegebenen Sicherheits- und 

Qualitätsstandards genügen. Die Ein-
haltung dieser Regulierung erfordert 
den Erwerb eines Inspektionszertifikates 
(Certificate of Inspection = CoI) für jede 
Warensendung, die diese regulierten 
Produkte beinhaltet. Das CoI können 
nur ISO 17020-zertifizierte Inspekti-
onsgesellschaften ausstellen, die bei 
der ägyptischen General Organization 
for Export and Import Control (GOIEC) 
anerkannt und registriert sind. Waren-
sendungen mit regulierten Produkten 
müssen auf die Einhaltung ägyptischer 
Standards und auf die grundlegenden 
Anforderungen hin überprüft und verifi-
ziert werden. Der Überprüfungsprozess 
umfasst die physische Wareninspektion 
und gegebenenfalls die Probenahme zu 
Testungszwecken beziehungsweise die 
Vorlage aktueller Testberichte. Intertek 
ist von GOIEC anerkannt und registriert, 
das CoI auszustellen. 

strikte Anforderungen auch in saudi 
Arabien
Ägypten ist jedoch nicht das einzige Land, 
das derartige Regulierungsprogramme 
einführt. Eine Vielzahl von Regierungen 
hat entsprechend strikte Anforderungen 

Tourismussektor ist zwar seit mehreren 
Jahren permanent gestiegen und betrug 
im Jahr 2010 knapp 42.000 Personen; 
sie ist allerdings seit Herbst des Jahres 
2011 ebenfalls rückläufig. Der jordani-
sche Minister für Tourismus sprach vor 
wenigen Wochen von Verlusten des Tou-
rismussektors im vergangenen Jahr in 
Höhe von einer Milliarde US Dollar. So 
ermöglichen die geschilderten Probleme 
keine nachhaltige Entwicklung des Tou-
rismus in Jordanien. 

tourismus der Zukunft:  
Kooperation und nachhaltigkeit 
durch vier Pfeiler
Mit Blick auf die Zukunft arbeitet die jor-
danische Regierung in Kooperation mit in-
ternationalen Partnern daran, den Nutzen 
des Tourismus zu vermehren und seine 
negative Wirkung auf die Umwelt und auf 
die archäologischen Stätten zu mindern. 
Der zweite Anlauf der „Nationalen Strate-
gie für Tourismus 2011-2015“ begann 2011. 
Diese fünfjährige Strategie knüpft an vor-
angegangene Pläne an und stützt sich auf 
vier Pfeiler: Der erste Pfeiler fokussiert 
eine verbesserte Vermarktung von Jorda-
nien, um mehr Menschen auf das Land 
aufmerksam zu machen. Das erstrebte 
Ziel für das Jahr 2015 ist es, die Zahl der 
Touristen auf 9,4 Millionen zu erhöhen, 
die Einnahmen von 4,2 Milliarden jorda-
nische Dinar (Dinar ≈Euro) und damit ein 
BIP von 15 Prozent zu erreichen sowie die 
die Einnahmen des einheimischen Touris-
mussektors auf 30 Prozent zu erhöhen.

Der zweite Pfeiler sieht die Verbesse-
rung der Infrastruktur vor: Erweiterung 
des Queen Alia International Airport, 
mehr Firmen für Reisebusse, mehr Ho-
tels und Restaurants. Das bedeutet auch 
die Konzentration auf die kulturellen und 
natürlichen Besonderheiten, um vielfälti-
ge qualitative Reiseangebote machen zu 
können. Lange Zeit galten Kultur- und 
Studienreisen sowie biblische Reisen als 
die wichtigsten Reisearten in Jordanien. 
Jetzt wird geplant, den Tourismus auf 
ein breiteres Fundament zu stellen. So 
spielt der medizinische Tourismus eine 
wachsende Rolle. In diesem Zusammen-
hang wird das Tote Meer mit seinem hei-
lenden Salzwasser und Mineralien vom 

Grund des Meeres und wohltuenden 
klimatischen Bedingungen beworben. 
Für einen Kururlaub eignen sich weiter-
hin Mineralquellen wie z. B. Hammamat 
Main nahe des Toten Meeres. Da das 
Gesundheitswesen generell einen gu-
ten Ruf genießt, werden darüber hinaus 
Patienten aus dem arabischen Raum in 
jordanischen medizinischen Einrichtun-
gen behandelt. Zurzeit liegen z.B. viele 
Patienten aus Libyen, dem Jemen und 
Syrien in den privaten Krankenhäusern. 
Ökotourismus, Sport- und Abenteuertou-
rismus, Wellness-Tourismus, Meetings 
und Event-Tourismus werden allmählich 
neben den klassischen Reisen angeboten. 

Der dritte Pfeiler legt das Augenmerk 
auf eine gute Ausbildung für die Be-
schäftigten im Tourismus. Die Zahl der 
Beschäftigten soll erhöht werden, um 
die Nachfrage des Sektors nach Personal 
zu stillen und gleichzeitig 25.000 neue 
Arbeitsplätze und entsprechende Aus-
bildungsinstitute für Tourismusberufe 
über die Laufzeit des Plans zu schaffen.

Zuletzt sorgt der vierte Pfeiler für eine 
Anpassung und Erneuerung der Geset-
ze und Vorschriften, um den gesamten 
Prozess bezüglich folgender Punkte zu 
erleichtern: Formalitäten des Ein- und 
Ausreisens, Investitionen und Berufe in 
der Tourismusbranche.

tourismus als chance für  
Arbeitnehmerinnen
Zweifelsohne bildet der Tourismus auch 
ein neues Terrain für jordanische Frau-
en und bietet ihnen zugleich eine weite-
re Möglichkeit, sich produktiv an diesem 
wichtigen Sektor zu beteiligen. Frauen 
waren im Jahr 2011 mit 4338 – ein kleiner 
Teil sind ausländische Frauen – von insge-
samt 41.749 Beschäftigten vertreten. Sie 
sind in erster Linie in der Verwaltung von 
Reiseagenturen und Hotels, aber auch als 
Reiseleiterinnen tätig. Ebenfalls wurden 
in einigen weniger entwickelten Regionen 
des Landes Projekte gestartet, mit deren 
Hilfe Frauen für ihren Lebensunterhalt 
aufkommen können. Diese Projekte zie-
len darauf, neue Arbeitsmöglichkeiten 
für Frauen zu schaffen, aber auch tradi-
tionelle kunsthandwerkliche Berufe, wie 
Teppich- und Textilproduktion und Silber-

verarbeitung, aufrechtzuerhalten. Als Bei-
spiel kann die im Jahre 1985 gegründete 

Bani Hamida Frauen Weberei dienen. Die 
nach Mustern der Wüstenstämme hand-
gearbeiteten Produkte werden direkt an 
die Touristen verkauft und in zahlreichen 
Tourismusmessen weltweit ausgestellt. 
Von diesem Projekt profitieren mehrere 
Hundert Beduinenfamilien und es wird 
zurzeit von Jordan River Foundation unter 
der Schirmherrschaft von Königin Rania 
betreut.

Mit diesen Strategien wird Jordanien 
noch wettbewerbsfähiger und die Zahl 
der Touristen voraussichtlich erhöht, die 
Erhaltung der Umwelt und der archäo-
logischen Stätten gleichzeitig geachtet. 
Durch die Öffnung der Tür für den pri-
vaten Sektor bieten sich für jordanische 
und ausländische Unternehmen sehr 
gute Chancen, in diesem Bereich zu in-
vestieren.

iYAd sHrAiM   
promoviert zurzeit 
an der Universität 
Münster zum Thema 
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Standards beim Im- und  
Export von Konsumgütern

Einblick in ein global agierendes Prüf-, Inspektions- und 
Zertifizierungsunternehmen
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