
PERU BEWIRBT SICH DIE DAKAR 2018
AUSZURICHTEN ZUR FÖRDERUNG DES
TOURISMUS

Die peruanische Regierung hat offiziell angekündigt, ihr Interesse
an der Dakar 2018 zu stärken, um den Tourismussektor zu stärken.
Die Behörden planen, Peru vor allem in asiatischen Ländern zu
fördern. Das Auto Rennen ging durch das Land in 2012 und 2013.
Der peruanische Minister für Außenhandel und Tourismus
(MINCETUR), Eduardo Ferreyros, unterstrich die Bedeutung von

Dakar 2018 für Peru aufgrund seines internationalen Charakters und seiner Berichterstattung in den
Medien, mit rund 1.200 Übertragungsstunden in 190 Ländern.

Ferreyros erklärte, dass die Entscheidung, sich zu bewerben, im Einklang mit der
Tourismusförderungsstrategie der peruanischen Regierung steht, die auf den asiatischen Markt
gerichtet ist, weil "40% des an der Veranstaltung interessierten Publikums asiatische Länder sind."

Perus Absicht wurde offiziell gemacht durch eine Pressekonferenz, die auch vom Kulturminister
Salvador del Solar und dem Präsidenten des peruanischen Instituts für Sport, Oscar Fernández
besucht wurde. Ferreyros fügte hinzu, dass sie für Dakar 2018 ein "Jahr im Voraus" ein
multisektorales Komitee aufstellen, das vom peruanischen Sportinstitut, vom Kulturministerium, von
MINCETUR, von der Präsidentschaft des Ministerrates und vom Ministerium des Innern bemannt
wird , welches "den Erfolg der Veranstaltung garantieren wird."
Laut Fernandez würden die wirtschaftlichen Auswirkungen für den Tourismussektor 300 Millionen
Dollar betragen. Der Umsatz würde in Bereichen wie Unterkunft, Lebensmittel, Transport,
verschiedene Arten von Geschäften, und anderen ansteigen.

Die Bewirtung der Rallye Dakar in Peru wurde bereits wegen der unzureichenden
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des archäologischen Erbes kritisiert, wie die Zivilgesellschaft
von Maria Reiche in den Jahren 2012 und 2013 berichtete.

Laut der Vereinigung wurden nach den letzten Rennen die berühmten Geoglyphen von Nazca mit
"mehreren Fahrzeugschienen" belassen. Um zu verhindern, dass das gleiche passiert, erklärte Del
Solar, dass sie an jedem Detail arbeiten und "um im Voraus sicherzustellen, dass Perus Erbe richtig
geschützt wird."

In diesem Zusammenhang erklärte er, dass eine Rennstrecke geschaffen werden und die
Bemühungen intensiviert werden, um die Teilnehmer über die Flächen zu informieren, wo sie fahren
können und wo nicht. Dakar 2018 wird 750 Teilnehmer beherbergen, darunter 40 Vertreter aus
Peru.
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