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Das Tor zum amerikanischen Kontinent
Deutschland fördert Guatemalas sozioökonomische Entwicklung.
ie Wiege der antiken Maya-Zivilisation zieht mit der stärksten
Wirtschaft in Zentralamerika für die Republik Guatemala eine
enorme Anzahl von ausländischen Direktinvestoren (FDI) an, da
die Investoren um die Wette rennen, um die vielen Wettbewerbsvorteile
in Anspruch zu nehmen.
Reich an Geschichte, Kultur und Architektur, wie z.B. die
atemberaubenden Maya-Tempel die vor mehr als 1.000 Jahren inmitten
üppiger Tropenwälder gebaut wurden, ist Guatemala zwar stolz auf sein
faszinierendes Erbe, konzentrierte sich aber auf die Zukunft als eine
fortschrittliche und wirtschaftsfreundliche Nation.
Strategisch zwischen dem Atlantischen und Pazifischen Ozean
gelegen und mit ausgezeichneten Luft- und Seeverbindungen zu den
riesigen Märkten der USA und Südamerikas, floriert Guatemala dank
der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Stabilität durch Präsident
Álvaro Colom und seiner Regierung.
Seit seinem Amtsantritt im Januar 2008 hat Präsident Colom eine
Reihe von Maßnahmen und Reformen eingeführt, die Milliarden
von Dollar an ausländische Direktinvestitionen aller wichtigen
Wirtschaftssektoren gesichert haben, vor allem aber in den Bereichen
Produktion, Landwirtschaft und Tourismus.
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Guatemala ist ein magisches Land mit einer sehr stabilen
Wirtschaft, die ein erhebliches Potenzial hat um die
Beschleunigung des Wirtschaftswachstums und die
Verringerung der Armut anzukurbeln
Niedrige Arbeitskosten, volle Rückführung der Gewinne, großzügige
Steuer- und Handelserleichterungen und stabile gesetzliche und
rechtliche Rahmenbedingungen gehören zu den Wettbewerbsvorteilen,
die zusammen mit moderner Infrastruktur und Technologie neue
ausländische Direktinvestoren anziehen.
“Guatemala ist ein magisches Land mit einer sehr stabilen Wirtschaft,
die ein erhebliches Potenzial hat um die Beschleunigung des
Wirtschaftswachstums und die Verringerung der Armut anzukurbeln
und zwar durch Handel, regionale Integration und Tourismus“, sagt
Präsident Colom. “Während der weltweiten Finanzkrise war Guatemala
eines der wenigen lateinamerikanischen Nationen, das einen positiven
BIP-Wachstum verzeichnen konnte [0,6% gegenüber dem Vorjahr auf
US$ 38,1Mrd. ]Die öffentliche Verschuldung bleibt eine der niedrigsten
in der Region und das Investitionsklima bleibt konstant. “
Präsident Colom, der seine Fähigkeiten nach einer langen und
erfolgreichen Karriere in der Privatwirtschaft nun im öffentlichen Sektor
ausnutzt, erwartet eine Steigerung des BIPs in diesem Jahr. “Ich glaube,
dass unser wirtschaftliches Wachstum für 2010 zwischen 2% und 2,5%
liegen wird”, sagt er.
Führende unabhängige Finanz-Experten und Organisationen
bestätigen diese Ansicht und als ein klares Zeichen für den Fortschritt
den Guatemala macht, hob im Juni dieses Jahres die internationale
Rating-Agentur Moody’s Guatemalas Kreditstatus von Ba2 auf Ba1.
Die US-Organisation hob ein “stabiles makroökonomisches Umfeld”
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hervor, unterstützt durch “umsichtige Finanzund Geldpolitik”. Diese äußerst positive
Ankündigung kam nur wenige Wochen, nachdem
der
Internationale
Währungsfond
(IWF)
bestätigte, dass die guatemaltekische Wirtschaft
die weltweite Konjunkturkrise in gut überstanden
hatte.
“Es gibt einen sukzessiven Aufstieg im
Binnenbedarf, internationalen Handel und privaten Álvaro Colom
Kapitalfluss”, sagte der IWF-Verantwortliche Präsident
für Guatemala, Alejandro Lopez-Mejía. “Die internationalen Reserven
steigen und das Finanzsystem hält sich weiterhin gut.”
In einem neueren Sitzungsbeitrag erklärte der IWF-Vertreter:
“Guatemalas wirtschaftliche Erholung festigt sich. Die starke politische
Antwort der Behörden auf die globale Krise ... hat ein solides Fundament
für die Erholung geschaffen. Mit einer zuversichtlich positiven globalen
Prognose, wird das reale BIP-Wachstum voraussichtlich die 2% im Jahr
2010 überschreiten und ist somit deutlich höher als in der vorherigen
Rezension. Die Prognose über die Möglichkeit einer Verschlechterung
der Situation ist noch weiter gesunken und resultiert im Wesentlichen
aus einer langsameren Erholung der USA und einem stärkeren Anstieg
der Ölpreise. Die Ergebnisse dieser Strategie waren enorm. Alle
quantitativen Leistungskriterien waren zwischen Ende Dezember 2009
und Ende März 2010 zufriedenstellend und die Inflation blieb innerhalb
des vorhergesehenen Rahmens. “
Guatemalas blühender Ruf als sicherer Geschäftshafen erhielt
einen weiteren Schub mit der Veröffentlichung des „2010 Corruption
Perceptions Index (CPI)“ Bericht von Seiten der globalen AntiKorruptions-Organisation Transparency International. Der CPI, der 180
Länder und Territorien weltweit über die wahrgenommene Korruption im
öffentlichen Sektor beobachtet, sah Guatemala um 12 Positionen in die
obere Hälfte auf Platz 84 klettern. “Mit Ausnahme von Guatemala zeigte
kein Land in der [zentralamerikanischen] Region eine so beträchtliche
Erhöhung im CPI - Punktwert “, sagte Transparency International.
Dieser solide Fortschritt ist auch der Welthandelsorganisation
(WTO) aufgefallen, die, was auch in im Sekretariat Trade Policy
Review (TPR) im Februar 2009 veröffentlicht wurde, erklärte:
“Guatemala hat weiterhin die Liberalisierung des Handels in den
Mittelpunkt ihrer Entwicklungsstrategie platziert. Das Land hat
Maßnahmen zur Liberalisierung durch gleichzeitige multilaterale,
regionale und unilaterale Initiativen angewandt. Guatemala hat seine
Regierungsführung erheblich seit dem letzten TPR im Jahr 2002
verbessert. Die Friedensverträge haben positive Veränderungen für das
Land gebracht, insbesondere in Bezug auf die Stärkung der Demokratie
und der bürgerlichen Freiheiten ... [obwohl] einige Verbesserungen
sind noch notwendig, wie z.B. die Stärkung des öffentlichen Sektors
und der staatlichen Institutionen.” Obwohl die WTO einsieht, dass
Guatemala weiterhin “großen Herausforderungen bei der Erreichung
eines nachhaltigen Wachstums in Einkommen und Reduzierung der
Armut” entgegensieht, war der Bericht überwiegend positiv. “Die
www.prismagroup.de
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Santa Catalina Arch, eine Sehenswürdigkeit in Antigua Guatemala.
spiegelt die sehr enge Zusammenarbeit zwischen unseren beiden
Ländern wieder. Ich bin besorgt darüber, dass seit der Unterzeichnung
des Friedensabkommens im Jahr 1996, Guatemala es nicht geschafft
hat, die tiefen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Klüfte innerhalb
der Gesellschaft zu überbrücken. Sowohl Regierung als auch Parlament
müssen ihre Anstrengungen verstärken, um sicherzustellen, dass das
guatemaltekische Volk die Grundrechte genießen kann, wie das Recht
auf öffentliche Sicherheit, Bildung oder Gesundheit. Zur gleichen
Zeit, braucht es mehr Rechenschaftspflicht und Transparenz bei den
öffentlichen Ausgaben.”
Niebel, der auch mit Vertretern von Organisationen der
Zivilgesellschaft sprach, versprach weitere Unterstützung für ihre
Bemühungen durch die bereits bestehende Kooperation mit politischen
Stiftungen, Organisationen der Zivilgesellschaft und kirchlichen
Organisationen. Er besuchte auch Kooperationsprojekte zur Stärkung
der lokalen Regierung, die Verbesserung des Bildungssystems und die
Förderung der Einbeziehung der einheimischen Frauen in Gesellschaft
und Wirtschaft. Darüber hinaus unterzeichnete er einen 8 Mio. € Vertrag,
der juristische Dienstleistungen in ländlichen Gebieten unterstützen und
armen einheimischen Studenten an der Universidad Rafael Landivar in
Guatemala City begünstigen soll.
Diese neueste Beihilfe baut auf eine langjährige erfolgreiche bilaterale
Entwicklungszusammenarbeit, die sich traditionell auf die Menschen
und Dienstleistungen in ländlichen Gebieten konzentriert hat, aber in
jüngster Zeit auch allgemeine Herausforderungen wie Umweltschutz
und Klimawandel miteinbezogen hat.
Im November 2008 kündigte Deutschland an es werde seine Mittel für
Entwicklungszusammenarbeit in Guatemala auf 58 Mio € erhöhen, wobei
54 Mio € neuen Verpflichtungen zugute kommen und zusätzliche 9 Mio
€ ausschließlich für Umweltmaßnahmen in der Trockenzone des Landes
eingesetzt werden.
Durch seine herausragende humanitäre Arbeit wird Vizepräsident
Rafael Espada, ein führender Herzchirurg mit einer erfolgreichen
medizinischen Karriere von über 30 Jahren, von vielen Guatemalteken
als Nationalheld gefeiert. Nach seinem Abschluss an der Universität San
Carlos, zog er nach Texas, wo er sich zu einem weltweit angesehenen
Experten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen etablierte, aber dennoch
regelmäßig in seine Heimat zurückkehrte, um Operationen an mittellosen
Guatemalteken durchzuführen.
Zu seinem 64. Geburtstag zum Vizepräsidenten ernannt, spielte
Espada eine entscheidende Rolle bei der Erhöhung und Verbesserung
des Gesundheitsstandards. “Mein Traum ist zu sehen wie Hunger und
Armut eines Tages völlig verschwinden und jedermann Zugang zu
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wirtschaftliche Expansion muss unterstützt und erhöht werden, um
die Verbesserung des Lebensstandards in Guatemala zu erreichen,”
heißt es weiter. “Das bedeutet, für die Aufrechterhaltung der laufenden
Bemühungen bedarf es eine größere Effizienz im heimischen Markt
zu erreichen, einschließlich stärkerer Wettbewerbspolitik sowie die
gesetzlichen Rahmenbedingungen in Sektoren wie Telekommunikation,
Finanzdienstleistungen und Seeverkehr.”
Als führender europäischer Handelspartner und wichtigster
Geldgeber hat Deutschland äußerst positive politische, wirtschaftliche,
Handels - und Kulturbeziehungen mit Guatemala seit 1978 genossen. Es
liefert wertvolle Hilfe und Unterstützung durch eine breite Palette von
Programmen zur sozialen Entwicklung vor allem in Bildung, Gesundheit
und Wohlbefinden, zudem Gerechtigkeit und Sicherheit durch seine
Arbeit mit der Staatsanwaltschaft.
Während die regionalen Wirtschaftsmächte USA und Mexiko,
welche Guatemalas führende Handelspartnern sind, für 38% bzw.
9% des gesamten Außenhandels in 2008 verantwortlich sind, trug
die Europäischen Union (EU) nur einen Anteil von etwas über 6%
bei. Auf Deutschland entfielen mehr als ein Drittel dieses Anteils,
wobei die deutschen Exporte nach Guatemala 143Mio € im Jahr 2008
und Guatemalas Exporte nach Deutschland eine Summe von 75Mio €
während des selben Zeitraums erreichten.
Reich an natürlichen Ressourcen wie fruchtbarem Boden und
mit rund 360 einzigartigen Mikroklimas ist Guatemala ein führender
Erzeuger und Exporteur von frischen Produkten wie Kaffee, Obst und
Gemüse. Offizielle Statistiken zeigen, dass auf den Kaffeehandel fast
drei Viertel des deutschen Imports aus Guatemala im Jahr 2008 fielen,
gefolgt von Obst, Gemüse, Blumen und Tabak. Im Gegenzug importierte
Guatemala große Mengen an in Deutschland hergestellten Maschinen,
Fahrzeugen, Chemikalien und Pharmazeutika. Die Handelsbeziehungen
zwischen den beiden Ländern wurden von Organisationen wie der
Deutsch-Guatemaltekischen Industrie- und Handelskammer verstärkt.
Gegründet vor 45 Jahren zählt die Handelskammer nun über rund 200
Mitglieder aus einem breiten Spektrum von Branchen und Sektoren.
Angesichts ihrer zahlreichen Freihandelsabkommen, die den zollfreien
Zugang zu den breiten Märkten in Nord-, Süd- und Mittelamerika
bieten - ein ähnliches Abkommen mit der EU ist derzeit in Bearbeitung
- ist es leicht zu verstehen, warum viele deutsche Unternehmen
Niederlassungen in Guatemala haben.
Nach Ansicht der deutschen Regierung, hat Guatemala mit seinen 13.5
Millionen Einwohnern die größte Community deutscher Auswanderer
in Zentralamerika, mit mehr als 4.000 Staatsangehörigen und mehreren
Tausenden deutscher Abstammung.
Diese starke Bindungen wurden im Mai dieses Jahres verdeutlicht,
als Dirk Niebel, Deutschlands Bundesminister für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, Guatemala für drei Tage im Rahmen
einer Landesreise besuchte. Während seiner Reise hielt Niebel Gespräche
mit Präsident Colom und Vertretern der guatemaltekischen Regierung.
Er lobte Guatemala für den Fortschritt, den das Land seit 1996
nach dem Ende eines 36-jährigen Bürgerkrieges erreicht hat, betonte
aber es muss noch mehr getan werden, um die Armut zu beseitigen
und soziale Probleme zu lösen. “Mit meinem Besuch möchte ich
auf die Herausforderungen von mehreren unserer Partnerländer
in Lateinamerika hinweisen, welche sich auf die Verbesserung der
Regierungsführung und Festigung der Demokratie und auch auf die
Reduzierung ihrer enormen sozialen Ungleichheiten und die extreme
Armut beziehen”, sagte Niebel. “Dies hebt auch hervor, welchen Beitrag
die deutsche Entwicklungszusammenarbeit leisten kann. Mein Besuch
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medizinischer Versorgung, Bildung und einer
angemessenen Unterkunft hat”, sagt er.
Nur etwas mehr als ein Jahr später
unterzeichneten
Beamte
der
deutschen
Botschaft in Guatemala ein Abkommen über eine
technische Zusammenarbeit, die 17 Mio € der
Geldmittel für Bildungsprogramme und soziale
Entwicklungsinitiativen im ganzen Land zur
Rafael Espada
Verfügung stellt.
Vizepräsident
Verständlicherweise haben guatemaltekische
Minister, Handels- und Investitionsvorsteher diese Mittel und die positive
internationale Anerkennung begrüßt, da sie ehrgeizig auf eine Reihe
sozioökonomischer Ziele wie Gesundheit, Bildung und Sozialprogramme
anstreben.
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Durch das einzigartige Klima, die günstige Lage mit ihrem
schnellen und einfachen Marktzugang, dem riesigen
Angebot an Arbeitskräften und den erheblichen Investitionen
in die neuesten Technologien der Agrarindustrie,
ist Guatemala heute der weltweit viertgrößte Exporteur
von Zucker
Präsident Colom sagt: “Es haben dramatische Veränderungen in
wichtigen Bereichen wie Bildung und Gesundheit stattgefunden und meine
Regierung hat sich verpflichtet gegen Armut, die Wurzel der Korruption,
mittels langfristiger sozioökonomischer Entwicklungsprogramme zu
kämpfen.” “Wir sind auf Steuerreformen und Sicherheit konzentriert,
während wir einen wirtschaftlichen Korridor aufbauen und auf eine
Entwicklung des ländlichen Raums zielen. Wissenschaft, Technologie
und Innovation spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung
einiger der wichtigsten Herausforderungen denen Zentralamerika
heute gegenübersteht, wie Klimawandel, Wasserbewirtschaftung und
Nahrungsmittelkrise.”
Die, die viele dieser lebensrettenden sozialen Programme vorantreibt,
ist die First Lady Sandra Torres de Colom, die wie ihr Mann, eine
erfolgreiche Karriere im Wirtschaftsbereich vor Übernahme ihrer
öffentlichen Stellung genoss. Durch ihre Arbeit mit Guatemalas Rat für den
sozialen Zusammenhalt, verspricht die First Lady eine bessere Zukunft
für benachteiligte Bürger und die Unterstützung der sozioökonomischen
Entwicklung der Landes. “Wir sind im Prozess der Schaffung eines
Systems, das den Menschen freien Zugang zu medizinischer Versorgung
rund um die Uhr gewährleistet, um zur Reduktion von Faktoren wie die
Sterberate von Neugeborenen beizutragen”, sagt Präsident Colom.
Neben der lukrativen Einnahme bringen ausländische Investoren
auch wertvolle Fähigkeiten, Wissen und moderne Technologie zu
Guatemalas wirtschaftlich aktiven Bevölkerung - 85% davon sind jünger
als 45 Jahre und 70% davon sind unter 30 Jahre alt. Mit der größten
regionalen Studentenbevölkerung, sagt das demographische Zentrum
für Lateinamerika und die Karibik (CELADE) für das Jahr 2020 voraus,
dass Guatemala die höchste Zahl der Einwohner im erwerbsfähigen Alter
haben wird. “Wir haben viele Ratings [von unabhängigen Organisationen]
erhalten und alle Faktoren in Bezug auf Bildung und Gesundheit haben
zugenommen”, sagt Präsident Colom. In Schulen und Hochschulen,
haben neue, innovative Bildungsprogramme den Standard gehoben,
durch Maßnahmen wie finanzielle Initiativen für Eltern, die ihre Kinder
somit zur Schule senden können und dadurch den Anwesenheitsgrad
beträchtlich erhöhen.
Aufgrund seiner starken kulturellen Beziehungen mit Guatemala,
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bietet Deutschland Hilfsmittel für eine breite Palette von Klassen,
Programmen und Stipendien um die Qualität und Zugänglichkeit zu
Bildung und Lernen für einheimische Studenten zu verbessern. Mehrere
Universitäten in beiden Ländern genießen eine enge Zusammenarbeit
und führen erfolgreiche Schüleraustausch-Programme durch, während
die deutsche Botschaft in Guatemala-Stadt häufig kulturelle und
pädagogische Veranstaltungen und Vorträge hält.
Zusammen mit Präsident Colom und Guatemalas Regierung schaffte
die Nation mit moderner Gesetzgebung, nach Vorbild der Industrieländer,
seinen Sprung auf die Weltbühne.
Anfang dieses Jahres während eines hochkarätigen Vortrags
auf der 3. Weltkonferenz der Parlamentspräsidenten, zeigte
der Parlamentspräsident Guatemalas, José Roberto Alejos, die
Hauptgründe des rasanten Aufstiegs seines Landes zu internationaler
Berühmtheit auf.
“In den letzten 20 Jahren hat die guatemaltekische Gesellschaft große
Anstrengung gezeigt, um eine wirkliche Demokratie auf der Grundlage
der Rechtsstaatlichkeit zu entwickeln”, erklärte Alejos den Delegierten
des Klimagipfels in Genf, dem Hauptsitz der Vereinten Nationen.
“Die institutionelle Normalisierung hat
vollen Respekt der
Organisationsfreiheit und der politischen und gesellschaftlichen
Beteiligung ermöglicht. Es schloss das Kapitel der sozialen Ausgrenzung
und ermöglichte die Unterzeichnung von Friedensabkommen. “Alejos, ein
aktiver Politiker, der Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre
in den USA studierte, bevor er ein erfolgreicher Geschäftsmann wurde,
fuhr fort:”. Es wurde leichter diktatorische und autoritäre Strukturen zu
entsorgen und starke, demokratische Institutionen zu schaffen ... Einer
unserer größten Erfolge war die Eliminierung des Wahlbetrugs.” 2008
zum Parlamentspräsidenten gewählt, betonte Alejos auch den politischen
und sozialen Fortschritt, den sein Land mit der derzeitigen Regierung
seit Amtsantritt vor zwei Jahren gemacht hat: “Während dieser Amtszeit
sind Einigungen über wesentliche Aspekte der guatemaltekischen
Demokratie verwirklicht worden ... was zeigt, dass die Menschen bereit
sind die Werte des Zusammenlebens, der Demokratie, der Gerechtigkeit
und des Friedens zu verteidigen und zu sichern.”
In der Eingeborenensprache Nahualt, die von alten Kulturen
verwendet wurde, wurde Guatemala als “Guaugtemallan” - Land der
Bäume – bezeichnet und dieser Begriff ist heute ebenso angemessen,
da über vier Millionen Hektar mit Wald bedeckt sind - 37% des
nationalen Territoriums.
Für forstwirtschaftliche Tätigkeiten entfallen weitere 14% des
gesamten Landes. Dies bietet auf diesem Sektor den Investoren viele
Wettbewerbsvorteile, welche die industrielle Produktion von edlen
Hölzern wie Zeder, Mahagoni und Palisander erleichtern.
Guatemalas Top Agrarexporte sind Bananen, Kaffee, Zucker, Mais und
Kardamom. Das Land ist der Hauptlieferant von Kaffeebohnen für die US
Kaffee-Kette Starbucks und ist berühmt für Rum und seine Fruchtsäfte.
Die Kaffee-Industrie ist ein derart wichtiger Teil des Landes, dass nur
drei der 22 Gebiete nicht das wertvolle Gut produzieren.
“Die Agrarindustrie bietet einige der größten Entwicklungen und
wettbewerbsfähigen Möglichkeiten auf globaler Ebene, mit einer Reihe
von verwandten Bereichen, welche zur Produktivität der verschiedenen
Branchen beitragen”, sagt Virgilio Cordón, Geschäftsführer der
staatlichen Investitionsagentur „Invest in Guatemala“. “Maßnahmen
der Regierung und dem privaten Sektor haben bei der Entwicklung
und Durchführung von langfristigen Strategien gefruchtet und haben
den Bereich gestärkt und zu Stabilität in den Investitionen der
Agrarindustrie geführt.”
www.prismagroup.de
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Álvaro Colom and Roberto Alejos, Parlamentspräsident.

Die pulsierende Metropole Guatemala-Stadt.

Durch das einzigartige Klima, die günstige Lage mit ihrem schnellen
und einfachen Marktzugang, dem riesigen Angebot an Arbeitskräften
und den erheblichen Investitionen in die neuesten Technologien der
Agrarindustrie, ist Guatemala heute der weltweit viertgrößte Exporteur
von Zucker. Funktionäre suchen ausländische Firmen für Joint Ventures
und strategische Allianzen in einem sich schnell bewegenden und
wichtigen Markt voller ungenutztem Potenzial. Die Regierung ist
besonders daran interessiert, Teilbranchen wie Süßigkeiten, Getränke
und Konserven für Auslandsinvestitionen verlockend zu machen.
Dank seines herrlichen ganzjährig milden Klimas, Guatemala auch
als “Das Land des ewigen Frühlings” bekannt , steigt die Anzahl
ausländischer Besucher ständig, die seine vielfältige Landschaft
erkunden, die Maya-Ruinen und Traditionen erleben oder sich auf einen
seiner schönen Strände entspannen wollen. Mehr als 1,8 Millionen
Touristen besuchten im vergangenen Jahr Guatemala, knapp 5%
mehr als im Vorjahr und im Rahmen der Prognosen, welche die zwei
Millionen Besucher in diesem Jahr oder im nächsten voraussagen. Der
lukrative Sektor wurde Hand in Hand mit der nationalen Politik für
die Entwicklung eines umweltverträglichen Tourismus entwickelt, die
Vorrang touristischen Projekten und Initiativen gibt, die sich auf das
nationale Kulturgut konzentrieren. Diese Programme und Maßnahmen
werden von dem guatemaltekischen Tourismus Institut (INGUAT)
koordiniert, eine staatliche Agentur, die für die effiziente Untersuchung,
Planung, Förderung, den Schutz und die Koordination touristischer
Angelegenheiten verantwortlich ist. Laut INGUAT besuchten rund
20.000 deutsche Touristen die Republik im Jahr 2009 und diese Zahl
wird voraussichtlich im Jahr 2010 steigen.
“Guatemala ist ein schönes, freundliches und einladendes Land, das
Besuchern aus der ganzen Welt eine Fülle von natürlichen, historischen
und kulturellen Attraktionen das ganze Jahr über bietet”, sagt Präsident
Colom. “Unser wunderbares Land umfasst eine breite Palette von
Landschaften, Mikroklimas und Öko-Systemen. Unsere wunderschönen
tropischen Regenwälder sind reich an Wildtieren, seltenen und
exotischen Tieren und Pflanzen.
“Diese verschiedenen Lebensräume erstrecken sich bis zu unseren
traumhaften Küsten, dank deren wir eine herrliche Auswahl an
Wassersportarten wie Hochseefischen und Surfen anbieten können.
Guatemala besitzt zudem zahlreiche Seen und Lagunen, von denen viele
vulkanischen Ursprungs sind.”
Statistiken der Zentralbank (Banco de Guatemala) zeigen, dass
der Tourismus und die Dienstleistungsindustrie rund ein Fünftel des
letztjährigen BIP ausmachten, wobei diese Zahlen voraussichtlich
stark ansteigen, da die ausländische Direktinvestitionen in den

Tourismussektor weiterhin stark anwächst.
Die Branche wächst und entwickelt in Übereinstimmung mit
der nationalen Politik für die Entwicklung des klimafreundlichen
Tourismus, die Projekten und Programmen Vorrang geben, welche
sich auf Guatemalas beneidenswerten natürlichen und kulturellen
Erbes konzentrieren .
Gestartet in 2004 hat diese erfolgreiche nationale Politik geholfen,
die ausländischen Besucherzahlen von durchschnittlich 17% pro Jahr
innerhalb von nur sechs Jahren beinahe zu verdoppeln. Allerdings hat
das Angebot an Hotelzimmern und anderen Unterkünften mit diesem
beneidenswerten Anstieg nicht Schritt gehalten und die Regierung
ist bestrebt, Hotelinvestoren für das breit gefächerte Portfolio von
Reisezielen und Produkten anzulocken.
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Präsident Colom, der häufig verschiedene Teile des Landes als Teil
seiner Kampagne besucht, um Gesundheit, Bildung und des Tierschutzes
in ländlichen und städtischen Gebieten zu verbessern, glaubt, dass
Guatemala für jeden etwas hat.
“Guatemala verfügt über den majestätischen Lago Atitlan- der tiefste
See in Mittelamerika - und die Besucher können den atemberaubenden
Lago Ipala und Lago Izabal - unser größter Süßwassersee, der
von üppigen Regenwäldern umgeben ist, genießen”, sagt er. “Der
offene und gastfreundliche Charakter unserer Leute hat Guatemala
geholfen eines der kulturellen Hauptplätze der Welt zu werden. Das
Land hat eine starke bodenständige Präsenz, wobei alte Bräuche
und Traditionen von Generation zu Generation weitergegeben
werden. Unsere koloniale Vergangenheit ist weiterhin eine wichtige
Präsenz im 21. Jahrhundert wie es durch die attraktive und
historische Stadt Antigua Guatemala - durch die UNESCO als
Weltkulturerbe ausgezeichnet - dargestellt wurde und auch bei den
berühmten Maya-Tempel in Petén zu sehen ist. Neben all diesen
fantastischen landschaftlichen und kulturellen Sehenswürdigkeiten,
hat Guatemala eine moderne Infrastruktur für Unterkunft und
Transport gebaut, wie Hotels, Autobahnen, Flughäfen, Landeplätze und
Kommunikationsnetze. Guatemala bietet dem Besucher ein einzigartiges
und unvergessliches Erlebnis. Ich lade alle ein, dieses schöne Land in der
Mitte von Nord - und Südamerikas zu genießen: Willkommen im Herzen
der Maya-Welt “.

SPEZIELLE KAPITEL

www.prismagroup.de

“Guatemala ist ein schönes, freundliches und einladendes
Land, das Besuchern aus der ganzen Welt eine Fülle von
natürlichen, historischen und kulturellen Attraktionen das
ganze Jahr über bietet”
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