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European Federation for Chinese Tourism

Ein oftener Brief an Frankreichs Prasidenten
Francois Hollande

Exzellenz, sehr verehrter Herr Prasident Hollande:

Schon seit langer Zeit habe ich das Anliegen Ihnen einen Brief zu schreiben. Heute
wurde ich als Vorstand der European Federation for Chinese Tourism im Namen der
ReisebOros, die chinesische Touristen in Europa empfangen, der Reiseleiter sowie
zahlreicher chinesischer Touristen gebeten, mich an Sie zu wenden. Wir haben die Hoffnung,
dass Sie die Bedeutung unseres Anliegens erkennen und endlich gegen die schllrnrnen und
immer wieder vorkommenden Oberfalle auf auslandische Touristen vorgehen werden.

Mit der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft und des Aufsenhandels, hat die Zahl
der nach Frankreich reisenden Chinesen erheblich zugenommen. Dadurch wurde nicht nur
der internationale Austausch ausgebaut und zahlreiche Touristen nach Europa gebracht,
sondern auch die regionale Wirtschaftsentwicklung gefordert.

Doch in der letzten Zeit ereignen sich in Frankreich und anderen Teilen Europas immer
wieder Angriffe auf auslandische Touristen, die zunehmend heftig sind und aus denen die
Touristen sowohl einen enormen korperlichen als auch materiellen Schaden davontragen.
Der Vorfall vom 20. Marz, bei dem 23 chinesische Touristen auf der Strafse in Paris
angegriffen und ausgeraubt wurden, stellt keinen Einzelfall dar und hat uns in seiner
lntensitat zutiefst erschottert.

Der Tourismus ist die beste Wirtschaftsressource Europas und vor allem Frankreichs,
dem Traumreiseziel der Touristen weltweit. Wie Ihnen wahrscheinlich bekannt sein dOrfte, ist
es fur Chinesen keineswegs leicht nach Europa zu reisen. Die Visaformalitaten sind um
einiges komplizierter als fur einen Franzosen, der nach China reisen mochte.
Nichtsdestotrotz wOnschen sich die chinesischen Touristen immer noch nach Frankreich zu
reisen, um die traumhaften Landschaften zu entdecken und die einzigartige Kultur zu
ergrOnden. Doch die unglOcklichen Erfahrungen der chinesischen Touristen sind bereits
mehr als ein Mensch ertragen kann. Stellen Sie sich nur mal die Reaktion Europas oder der
ganzen Welt vor, wenn franzosische oder europaische Touristen in China immer
wiederkehrenden Angriffen und Uberfallen ausgesetzt warenl

Frankreich ist ein zivilisierter und demokratischer Rechtsstaat, aber sehr viele
qeschadiqte Touristen stellen dies mittlerweile in Frage: Sind wir wirklich nach Frankreich
gekommen oder befinden wir uns im Wilden Westen der USA vor hundert Jahren, wo
skrupellose Raububerfalle an der Tagesordnung sind?
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Ich war sehr beeindruckt von einer chinesischen Touristin, die sich einmal mit dem
folgenden Text an uns wendete: "Als ich im Louvre vor dem Portrat der Mona Lisa stand,
hielt ich meine Tasche mit beiden Handen fest umklammert, weil uberall Warnschilder mit
der Aufschrift .Vorsicht vor Taschendieben" hingen und auch der Reiseleiter uns immer
wieder daran erinnerte, vorsichtig zu sein. So konnte ich mich selbst auch nur immer wieder
warnen: Lass dich nicht bestehlen! lass dich nicht bestehlen! Funf Minuten spater, als ich
die Mona Lisa verlassen hatte, wusste ich sehon nicht mehr, wie sie aussah, denn ich hatte
die ganze Zeit nur angespannt meine Brieftasche beschutztl"

In den 20 Jahren, in denen ich im chinesischen Tourismus in Europa tatig bin, habe ich
zahllose Faile mitbekommen, bei denen chinesische Touristen angegriffen und verletzt
wurden. Auch ich pers6nlich wurde uberfallen, als ich gemeinsam mit meiner Familie die
Weihnachtsferien 2012 in Paris verbracht habe - ein Ereignis, an das ich nicht zuruck denken
mag.

Berichten zufolge werden in Frankreich jahrtich mehr als 20.000 Raububerfalle auf
Touristen gemeldet, wobei der Schaden, den chinesische Touristen dabei erleiden, erheblich
ist. Da die Polizei meistens nicht handelt, bleiben die Faile ungel6st. Wie lange soli dieses
barbarische Verhalten, welches nicht mit den Grundsatzen eines zivilisierten und
rechtsstaatlichen Landes konform geht, eigentlich noch andauern?! Es fallt mir schwer zu
glauben, dass Sie und die franz6sische Bev61kerung solch ein schlimmes Benehmen
tolerieren, welches dem Image Frankreichs und dem allgemeinen Interesse an Europa als
"wichtigstes Reiseziel der Welt" schadet?! Dieser Wahnsinn zeigt, dass der Zeitpunkt
erreicht ist, an dem die franzosische Regierung etwas fur die Touristen aus aller Welt
unternehmen muss! Aus diesem Grund bin ich so frei und schreibe Ihnen diesen Brief, in der
Hoffnung, dass Sie die Wichtigkeit erkennen und Ihr Augenmerk sowohl auf die Ursache des
Unheils, wie auch auf die Sicherheit der auslandlschen Touristen legen. Wir hoffen sehr,
dass auslandische Touristen sicher und entspannt ihren Traumreiseort Frankreich genier1en
konnen und Frankreich nicht in Angst und Schrecken erleben mussenl

Auch wahrend ich diesen Brief verfasst habe, ereigneten sich mehrere weitere
Obergriffe auf chinesische Touristen. Dies ist autserst bedauerlich. Wir verfolgen mit gror1er
Aufmerksamkeit das Geschehen in Frankreich und bitten die franz6sische Regierung
effektive Mafsnahrnen durchzufUhren, um die Situation zu verbessern. Diesen Brief werden
wir ebenfalls an Vertreter der EU-Kommission, an die deutsche und chinesische Regierung
sowie an relevante Tourismus-Stellen und Medienvertreter schicken, um unser Anliegen
weitlaufiq publik zu machen.
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