
Ende November trifft sich die Welt bdm Klimagipfel in Cancün in Mexiko. Die vor viezig Jahren
am Reißbrett geplante Stadt und ihr Umland sind eine der Top-Urlaubsdestinationen weltweit.
Bis 2030 wird die Tourismus-Megacity in der Karibik sogar noch auf 140.000 Betten verdoppelt.

nde der 1960er-Iahre wurde die Stadt
Cancün von der mexikanischen Re-

gierung quasi erfunden: Eine Experten-
kommission kam zur Erkenntnis, dass der
Tourismus im Land schneller wächst als
die Exportwirtschaft, und befand den nord-
östlichen Zipfel der Halbinsel Yucatan als
idealen Platz, um ein gigantisches Baupro-
jekt in den Dschungel an der Karibikküste
zu hauen, als Ergänzung zum boomenden
Acapulco an der Pazifikküste. In Cancün,
was in der Sprache der dort jahrhunderte-

Zona Hotelera: Touristenghetto und Vergnü-
gungsviertel auf 20 Kilometer langer Insel.
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Iang von Fischfang lebenden Maya soviel
wie Schlangennest heißt, entstand in kür-
zester Zeit eine der Top{ourismusdesti-
nation der Welt. Miami Beach auf mexika-
nisch wurde kommerziell gesehen zu einer
beispielhaften Erfolgsgeschichte.

Heute nächtigen Millionen Touristen in
den über 70.000 Hotelzimmern der Region,
die nunmehr unter Riviera Maya firmiert
und einen 190 Kilometer langen Küsten-
streifen mit feinsten schneeweißen Sand-
stränden und türkisblauem Wasser von
Cancün im Norden bis Tulum im Süden
umfasst. Allein Cancün hat 30.000 Hotel-
zimmer. 40 Prozent davon auf 5-Sterne-Ni-
veau; 150 Bettenburgen aller bedeutenden
Ketten der Welt säumen die dem Festland
vorgelagerte Insel, die simpel Zona Hotelera
genannt wird. Die eigentliche Reißbrett-
Stadt Cancün, über zwei Brücken mit dem
,,Touristenghetto" auf der über 20 Kilome-
ter langen und im Schnitt 300 Meter brei-
ten Insel verbunden, ist auf mittlerweile
inoffiziell fast eine Million Einwohner
angewachsen, die praktisch zur Gänze
zumindest indirekt von der Tourismusin-
dustrie leben.

Klimagipfel füllt leere Hoüelbetten Can-
cfn hat sich aber auch als Kongress- und
Event-Location etablierl Etwa mit dem
Nord-Süd-Gipfel 1981, wo übrigens unter
österreichischem Vorsitz Minister aus acht
Industrie- und 1{ Entwicklungsländern über
eine neue Weltwirtschaftsordnung berieten,
mit einer Miss-Universum-Wahl 1989, oder
2003 mit einer Doha-Runde der WTO unter
Teilnahme von 146 Ministern aus aller Welt.
um den Entwicklungsländern mehr Gewicht
im globalen Handel zu geben.

In wenigen Wochen wird ebendort wie-
der versucht, die Welt zu verbessern: Die
Tourismus-Megacity Cancün bereitet sich
auf den wichtigsten internationalen Event
ihrer Geschichte vor. Zum Weltklimagipfel
vom29. November bis zum 10. Dezember
werden rund 40.000 Teilnehmer erwartet;
190 offizielle Delegationen aus Politikern
und NGOs, tausende Journalisten und Gip-
felgegner. Schon im Vorfeld wurden für die
Zeitdes Gipfels 17 Luxusressorts zwischen
Cancün und dem etwa 80 Kilometer süd-
lich gelegenen Playa del Carmen zur Gän-
ze reserviert, die Gipfelbesucher werden
etwa 28.000 Hotelzimmer belegen, 45.000



Welt
n

Mahlzeiten pro Tag verschlingen. Die welt-
weite mediale Aufmerksamkeit aus dem
Klimagipfel soll mitgenommen werden,
um den Tourismus wieder anzukurbeln.
Rund B0 Prozent der Urlauber kommen
traditionell aus den USA und Kanada, nur
wenige Flugstunden von Cancün entfernt.
Mit der 2008 beginnenden Finanz- und
Wirtschaftskrise, mit der Schweinegrippe-
Panik von 2009 und mit Panik verbreiten-
den Berichten vor allem in US-Medien über
die Drogenkriege in Mexiko (allerdings
in Städten, die hunderte oder tausend Ki-
lometer von Cancün entfernt sind) ist die
Auslastung im Vergleich 2u2007 um rund
30 Prozent zurückgegangen.

Neuer Airport, neue Mülldeponie Ur-
sprünglich hätte der Gipfel in der 25-Mil-
lionen-Einwohner-Metropole Mexiko
City stattfinden sollen, Präsident Felipe
Calderdn verlegte den Event aber kurzer-
hand nach Cancün, weil es dort deutlich
mehr (leerstehende) Hotelbetten gibt. Die
Stadt putzt sich jetzt kurzfristig heraus
und lanciert ein Großprojekt nach dem
anderen. Südlich von Canctin, 15 Minuten
vom Flughafen entfernt, wurde aus An-
lass des (iipfels das nach eigenen Angaben
größte Messezentrum Lateinamerikas aus
dem Boden gestampft. ,,Cancün Messe" ist
neben dem Moon-Palace-Hotel offizieller
Schauplatz der Gipfelkonferenzen und
wird im Endausbau 60.000 m2 überdachter
Ausstellungsfläche mit 33 Hallen umfas-
sen und 90 Mio. Dollar kosten.

Die Region erhält in den kommenden
Iahren einen zweiten internationalen Flug-
hafen, nahe der Maya-Ruinenstadt Tulum,
etwa eineinhalb Autostunden vom Cancfn
Airport entfernt. Dieser verzeichnet täg-
lich bis zu 200 Landungen auf zwei Pisten,
verbucht rund zwölf Millionen Passagiere
im Jahr in drei Terminals und könnte bis
zu 18 Millionen bewältigen. Der neue zu-
sätzliche Flughafen wird um 180 Mio. Dol-
lar auf 500 Hektar Fläche gebaut und soll
weitere drei Millionen Passagiere pro Jahr
befördern. Zum Vergleich: In Wien sind es
knapp 20 Millionen Passagiere pro lahr.

In diesen Tagen wurde auch der Neubau
einer Mülldeponie ausgeschrieben, erst-
mals mit einer Mülltrennungsanlage. Die
beinahe eine Million Cancunenses und die
im Schnitt in der Zona Hotelera logierenden
30.000 Gäste produzieren schließlich rund
90 Tonnen Müll am Tag, die bisher unge-
trennt auf einer Deponie landeten. Die
Anlage soll täglich bis zu 200 Tonnen be-
wältigen können.

llo u rism usl a n dschafte n
Der Architekt und internationale Entwicklungsberater Johannes Fiedler
erklärt, warum Massentourismus a la Cancün einem qlobalen kommerziell
bewährten Rezept folgt und welche Gefahren damit vörbunden sind.

corporAf D: Sind Tourßmu s-Agglo-
meratianen wie jene in Cancün auch tn
Zukunft e rfo lgt e r s p rechend ?

Johannes Fiedler: Vom globalen Ent-
wicklungsaspekt her zeigt sich, dass es
im Nahebereich von Industrieländern
immer ein System von Tourismusdesti-
nationen gibt, drei, vier Flugstunden
von den Metropolen entfernt. Cancün
gehört dazu, so wie es für Europa die
Türkei, Südspanien oder die Kana-
rischen Inseln sind.

Übenegionale Arbeits-
teilung also?

Fiedler: Cancün bietet
ein bewährtes Modell an
komplementären Struk-
turen als Ergänzungsan-
gebot ftir Nordamerika
mit einer Tourismus-
Infrastruktur in einem
gemäßigten Klima. Dazu
kommt in Mexiko die
romanische Kultur mit
lockerem Lebensstil dem
Freizeitaspekt entgegen.

Kleinteilige Tourimusstrukturen sind
krisenresistener, sagt Architekt Fiedler.

vor 40 lahren,erfundenen" Canain mit
den neuen Touri.smuszonen auch auf
Nac hhaltigkeit setzen wi ll.

Fiedler: Egal wie kompakt und opti-
miert solche Anlagen auch gebaut sind,
die meisten fliegen erst einmal tausen-
de Meilen dort hin, also hat auch ein
Niedrigenergiehotel dort zwangsläufig
einen,jenseitigen" Footprint. Entschei-
dend ist auch, wie weit die Bevölkerung
eingebunden ist, ob lokales Kapital

involviert ist.
Zumindest am
Papier scheint
das Cancfn-
Projekt das zu
haben, indem
die Anlagen
kleinteiliger
und weniger
,,All Inclusive
Tourismus"
sind. Bei
diesem wird
vorwiegend im
Ausland oder

im nationalen Großhandel eingekauft.
Bei Bed and Breakfast oder Pensionen
ist die lokale Wertschöpfung größer,
dieses Modell ist auch wesentlich kri-
senresistenter.

Wie sehen Sie die globale und langfri
stige Entwicklung des Tourismus?

Fiedler: Er wird sich wegen der
steigenden Treibstoffkosten wohl nicht
mehr so rasant entwickeln. Mein Ide-
albild für Tourismus wäre, dass jedes
Land sowohl Ausgangspunkt als auch
Ziel von Tourismus sein soll. Erholung
und Entspannung soll auch vor Ort
möglich sein, man soll dafür nicht nach
Griechenland fliegen müssen. Städte
und Landschaften müssen in diesem
Sinne konzipiert werden.

Johannes Fiedler, Gründer von ECOTEC, Architekt
(seit 1994 Büro in Graz mitJördis Tornquist),
Ziviltechniker und Experte für Wohnbau, Stadt- und
Regionalentwicklung, ist seit 20Jahren u.a. in der
Entwicklungsberatung tätig (Brasilien. Kap Verde,
Libanon, Mosambik, Osterreich, Palästina, Südafrika),
Professor am lnstitut für Städtebau und Landschafts-
planung der TU Braunschweig,

Da kann man beim Urlaub Freiheiten
konsumieren, trinken, rauchen. Meist
sind diese Destinationen in Entwick-
lungsländern, wo postfeudale Struk-
turen und prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse vorherrschen.

D ie E ntlv icklungsldnder p rofitieren
aber doch überwiegend davon?

Fiedler: Immobilien-Entwickler
haben es dort leichter, weil der Regu-
lierungsgrad geringer ist und Politiker
meist beeinflussbarer als anderswo
sind. Ein 1.000-Betten-Hotel ist ohne
Beschränkungen möglich, die Grund-
stückskosten sind niedrig. In Yucatän
kommt noch dazu, dass es keine topo-
graphischen Schwierigkeiten gibt. Ein
Blick auf die Karte zeigt, dass zwischen
Cancün und Playa del Carmen eine
durchgehende Tourismuslandschaft in
fast identischen Dimensionen, wie etwa
auf Gran Canaria zwischen Las Palmas
und Maspalomas, entsteht.

Politik und Stadtplanungvor Ort .
beteuern. dass man anders wie beim
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