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tunesischer tourismus
Die Sonne, das Meer, der Strand und 
die Sahara sind das Kapital des tunesi-
schen Tourismus, der durch Angebote 
wie Golfspielen oder Thalassotherapie 
immer vielfältiger geworden ist. Mit me-
dizinischem Tourismus oder explizit auf 
Geschäftsreisen ausgelegtem Tourismus 
wurden Segmente mit hoher Wertschöp-
fung entwickelt.
Der tunesische Tourismus beschäftigt 
11% der Bevölkerung und trägt mit 7% 
zum Bruttoinlandsprodukt bei. Er ist 
die zweitgrößte Devisenquelle des Lan-
des. Im Jahr 2011 ist der Tourismus um 
2.000.000 Touristen zurückgegangen 
und 3.000 Menschen haben aufgrund ei-
nes Rückgangs der Einnahmen um 33% 
ihren Job in diesem Sektor verloren.
Tunesien ist dabei, einen demokratischen 
Staat aufzubauen, der die individuellen 
Freiheiten garantiert, soziale und politi-
sche Stabilität ermöglicht und damit die 
Grundlage für eine nachhaltige Entwick-
lung des Landes schafft. 
Das Ministerium für Tourismus hat eine 
Strategie entwickelt, um den Tourismus 
nachhaltig zu gestalten. Tourisme à 
l’horizon 2016 (Tourismus Perspektive 
2016) beinhaltet:
• Verbesserung der Qualität, Diversifi-

zierung der Tourismuskategorien und 
Verbesserung der Vermarktung des 
tunesischen Tourismus

• Vermarktung eines neuen Tourismus-
modells, welches die Ressourcen des 
Landes in allen Regionen in Wert setzt 
und die natürlichen und kulturellen 
Werte des Landes respektiert

• Diversifizierung des Tourismus Tune-
siens, um die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit des Landes sicherzu-
stellen.

Mit dieser Strategie möchte Tunesien 
10 Millionen Touristen bis 2016 für das 
Land begeistern und so sechs Milliarden 
Dollar einnehmen.

die initiative „dar Yasmine rafraf 
Forêt“
An der Küste und nahe den Wäldern gele-
gen schlummert in dem Dorf RafRaf ein 
aufgrund des landwirtschaftlichen Erbes 

und des traditionellen Handwerks enor-
mes Potential für den Ökotourismus. 

Das Dorf befindet sich im Norden Tu-
nesiens, ungefähr eine Stunde von der 
Hauptstadt Tunis entfernt. Die Mehrheit 
der Bevölkerung von Rafraf übt hand-
werkliche Tätigkeiten aus oder arbeitet 
in Fischerei und Landwirtschaft. Die-
ses charmante Dorf hat insgesamt 1200 
Einwohner und verdoppelt seine Bevöl-
kerungszahl während der Sommerzeit 
durch den lokalen Tourismus und die 
Exil-Tunesier aus Europa, die ihre Hei-
mat besuchen.

Die wirtschaftliche Instabilität und 
die Sensibilität der Wälder und Küsten 
des Dorfes bedürfen eines Ansatzes für 

einen nachhaltigen Tourismus unter Ein-
beziehung der Bevölkerung von Rafraf.
So habe ich ein Konzept entwickelt, das 
die Besonderheiten nachhaltiger Firmen 
in den Bereichen Tourismus, Handwerk, 
Landwirtschaft und Ökologie miteinan-
der in Einklang bringt. Dadurch verbin-
den sich die Ziele von Rentabilität auf 
mittelfristige Sicht mit einem nachhalti-
gen Beitrag zur Entwicklung von Rafraf.
Das Konzept sieht eine Unterkunft bei 
einer tunesischen Familie vor. Dadurch 
werden ein hohes Niveau und eine be-
grenzte Gästekapazität gewährleistet. 
Die Unterkunft „Dar Yasmine’s“ ist ein 
voll ausgestattetes Ferienhaus mitten in 
einer ländlichen Umgebung im Wald. 
Es ist sowohl für kurze Wochenendauf-
enthalte als auch für längere Aufenthalte 
von bis zu einem Monat ausgestattet und 
kann ganzjährig genutzt werden.

Zwischen Bergen und Wald gelegen 
ist das Ferienhaus ideal für unterschied-
lichste Aktivitäten:
• Spaziergänge zu Fuß, in der Kutsche 

oder auf dem Esel
• Wanderungen im Wald und in den 

Bergen
• Ausflüge mit dem Boot und Fahrten 

entlang der Küste von Bizerte und 
zu den nahegelegenen Inseln (Insel 
Pilau, Insel Plane, Insel Canine)

• Angeln (auch mit Einführungskursen)
• Wassersport und tauchen 
• Besichtigung der Städte und der Tou-

rismushighlights der Region
• Besichtigung des Nationalparks 

d’Ichkeul
Die Unterkunft wird hohen Umweltstan-
dards angepasst. Der Akzent liegt dabei 
auf den Baumaterialien aus erneuerba-
ren Rohstoffen, die unter geringem Ener-
gieverbrauch hergestellt wurden.

Bei dem Bau des Hauses wird auf ei-
nen niedrigen Energieverbrauch geach-
tet, indem Regenwasser genutzt und das 
Raumklima ökologisch effizient regu-
liert wird.

Das Konzept der Ferienunterkunft 
hebt die Besonderheiten der Region her-
vor. Das Team, das aus Anwohnern der 
Region besteht, betreut die Gäste und 
kümmert sich um die Unterkunft, das 
Essen und die Freizeitaktivitäten. Dieses 
Projekt ist sowohl bezüglich der Techno-
logie als auch aufgrund des ökologischen 
Charakters hoch-innovativ.

Das Projekt fühlt sich nicht nur der 
Umwelt und der Kultur Tunesiens ver-
pflichtet, sondern hat auch einen sozia-
len Charakter: Ein Teil der Einnahmen 
fließen in einen regionalen Entwick-
lungsfonds, der sich insbesondere an 
arbeitslose Jugendliche und bedürftige 
Frauen richtet.

In Kooperation mit dem Verein «Sa-
hem», der von mir als Eigentümerin 
der Ferienunterkunft gegründet wurde, 
ist zusätzlich vorgesehen, arbeitslose 
Jugendliche in ökologisch sinnvollen 
Tätigkeiten auszubilden. So werden sie 
beispielsweise zu Naturführern und Tou-
ristenbegleitern ausgebildet. Dies erwei-
tert die Kompetenzen im Bereich Öko-
tourismus in Tunesien und hilft so, das 
Modell in der Region auszuweiten.

Dieses Projekt 
ist sowohl bezüglich 
der Technologie als 

auch aufgrund 
des ökologischen 
Charakters hoch-

innovativ.

Nachhaltiger Tourismus –
Dar Yasmine RafRaf in Tunesien

von Ibtissem Bouattay

Schwerpunkt: Tourismus Mediterranes 2/2013© Ibtissem Bouattay und flickr_Tab59
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Erlebniswelten
Freizeitparks erobern den mediterranen Raum

J ahrzehntelang war das Zentrum 
der Freizeitparks und auch der 
Wasserparks Nordamerika. Seit 

der Gründung von Disneyland 1955 
spielte sich so gut wie alles nur in den 
Vereinigten Staaten ab – vor allem an 
der Ostküste und an der Westküste. Das 
gilt noch bis in die 90er Jahre des letz-
ten Jahrhunderts.
Doch hat sich im Zuge einer globalen 
Veränderung des Freizeit- und Urlaubs-
verhaltens seither viel getan. Neue geo-
graphische Regionen tauchten auf der 
Landkarte der Erlebniswelten auf – erst 
Mitteleuropa und besonders Frankreich 
und Deutschland, dann Ostasien und 
besonders Japan, Korea und die VR Chi-
na. Die rasante Gründung immer neuer 
Erlebniswelten und der immer stärker 
zunehmende Besuch von Freizeitparks 
und Wasserparks hängt mit einer allge-
meinen Verbesserung der Lebensbedin-
gungen in den wirtschaftlich entwickel-
ten Nationen zusammen, aber auch mit 
der Ausprägung neuen sozialen Wan-
dels. Seit den 80er Jahren kann man 
immer deutlicher eine entscheidende 
Veränderung von Wertvorstellungen, 
Normen, Motiven und Bedürfnissen als 
Teil des sozialen Wandels beobachten. 
Wir erleben eine intensive Suche nach 
persönlich-subjektiven Erlebnissen als 
Lebensziel – im Gegensatz zu den früher 
üblicherweise nachgesuchten gruppen-
bestimmten Erlebnissen. Das hat seine 
Auswirkungen auf die Freizeit- und Ur-
laubsgestaltung, die für viele Menschen 

von Dr. H. Jürgen Kagelmann und Verena Kagelmann (Mitarbeit)

Die verschiedensten Interessen von 
Bürgern, Investoren und den lokalen 
Regierungen miteinander in Einklang 
zu bringen, stellt eine Herausforderung 
dar. Aber nur so kann das Ziel erreicht 
werden, einen sowohl wirtschaftlich 
rentablen als auch ökologisch und sozial 
verantwortungsbewussten Tourismus zu 
etablieren, der zugleich der lokalen Ent-
wicklung dient.

Das Projekt befindet sich zurzeit in 
der Abschlussphase bezüglich der Finan-
zierung und technischer Studien. Die 
Eröffnung von Dar Yasmine ist für Mai 
2014 geplant. 

Ibtissem nimmt mit ihrer Initiative an 
dem EMA-Projekt «Ouissal», unter der 
Mentorschaft von Martina Rieth, teil.
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Das Projekt Dar Yasmine ist Bestandteil 
des Deutsch-Arabischen Mentoring-
programms ouissal.org, welches von 
der EMA in Zusammenarbeit mit dem 
Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)  
initiiert wurde, um die wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Teilhabe von 
Frauen zu unterstützen. Derzeit wird 
das Programm im Rahmen der Trans-
formationspartnerschaft vom Auswär-
tigen Amt gefördert und als Pilotpro-
jekt in Tunesien umgesetzt.

Sämtliche der 15 Geschäftsideen wer-
den im tunesisch-deutschen Tandem 
weiter entwickelt und haben allesamt 
einen Bezug zur Nachhaltigkeit. Den-
noch könnten die Projekte unterschied-
licher nicht sein – von Recycling über 
dezentrale Bildungsangebote, bis hin 
zu Naturkosmetik und Design – ent-
decken Sie sämtliche Projekte auf der 
Internetpräsenz www.ouissal.org!

Darüber hinaus bietet auch das Deutsch-Arabische Frauennetzwerkforum die Gelegenheit, die unterschiedlichen Projekte des 
Mentoringprogramms und ihre Teilnehmerinnen persönlich kennen zu lernen:

das 2. deutsch-Arabische Frauennetzwerkforum
Frauen in Führung für nachhaltiges Wachstum 

24. Oktober 2013
Auswärtiges Amt, Berlin

Mehr Informationen finden Sie unter www.ema-germany.org/go/ouissal/2013/

Gruppenteilnehmerinnen des Mentoringprogramms in Tunesien © EMA e.V.
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iBtiSSeM BoUAttAY
ist Ingenieurin von der 
Nationalen Schule für 
Ingenieurswesen in 
Tunis (ENIT) und hat 
einen Master in Konst-
ruktion und Nachhalti-
ger Entwicklung. Über 

15 Jahre lang hatte sie zahlreiche Positionen 
im Wohnungsbauministerium inne. Sie ist 
Gründerin und Präsidentin von dem sozial-
verantwortlichen Verein „SAHEM“.


