
M itte Juni öffnet Frank-
reich seine Grenzen –
und will wieder Urlau-
ber empfangen. Sollte
sich die Lage ver-

schlechtern, so verspricht Tourismus-
minister Jean-Baptiste Lemoyne, seien
Stornierungen kein Problem.

WELT: Monsieur le Ministre, sind
deutsche Touristen in diesem Sommer
überhaupt erwünscht in Frankreich?
Jean-Baptiste Lemoyne: Unbedingt.
Wir haben alle gegen das Virus gekämpft,
die Epidemie ist auf dem Rückzug, wes-
halb wir Mitte Juni die Kontrollen an den
Grenzen zwischen den meisten EU-Staa-
ten werden aufheben können. Das ist eine
gute Nachricht für uns alle, denn es lie-
gen drei schwere Monate hinter uns. Des-
halb sage ich ausdrücklich: Willkommen
in Frankreich, bienvenue!

VON MARTINA MEISTER
AUS PARIS

Heißt das: Die Uneinigkeiten zwischen
Europäern sind endgültig überwun-
den?
Im Großen und Ganzen haben sich fast
alle auf dieses Datum einigen können,
denn drei Viertel der EU-Staaten werden
ab dem 15. Juni die Reisebeschränkungen
und Grenzkontrollen aufheben. Aller-
dings haben wir uns die Reziprozität zum
Prinzip gemacht: Wenn ein Staat Franzo-
sen die Quarantäne aufzwingt, wenden
wir für Bürger dieses Landes dieselben
Regeln an.

Ist das Reisen in Frankreich jetzt unbe-
denklich, können Sie eine zweite Welle
der Epidemie ausschließen?
Der Immunologe Jean-François Delfrais-
sy, der als Vorsitzender des Wissen-
schaftsrates den Präsidenten berät, hat
gesagt, dass wir die Epidemie jetzt unter
Kontrolle haben. Natürlich ist Vorsicht
geboten. Aber ich bin optimistisch. Wenn
alle die Regeln zum Social Distancing res-
pektieren, wird es keine Probleme geben.
Außerdem haben uns alle Akteure des
Tourismus größtmögliche Flexibilität zu-
gesagt. Sollte es Probleme aufgrund der
epidemiologischen Lage geben oder ein
Reisender krank werden, können alle Re-
servierungen storniert werden und Vo-
rauszahlungen müssen erstattet werden.

Viele Regierungen raten, nicht ins Aus-
land zu fahren, die Ferien im eigenen
Land zu verbringen. Sagt der französi-
sche Tourismusminister tatsächlich
guten Gewissens: Kommt ruhig alle zu
uns?

Ich bin der Erste, der auch die Franzosen
auffordert, einen blau-weiß-roten Urlaub
zu verbringen und die Vielfalt Frank-
reichs zu entdecken. Ich bin aber ande-
rerseits davon überzeugt, dass dieser
Sommer ein Sommer der Treue ist, kei-
ner des Abenteuers oder der Entdeckung.
Mein Anliegen ist es, allen treuen Gästen
und Frankreichliebhabern zu sagen, dass
wir auf sie warten. Die französischen Ho-
teliers und Restaurantbesitzer haben sich
vorbereitet und respektieren sehr strenge
Vorgaben. Sie werden jeden unter best-
möglichen sanitären Bedingungen bewir-
ten. Viele Deutsche, auch viele Briten be-
sitzen ein Ferienhaus in Frankreich, an-
dere Nachbarn fahren seit Jahrzehnten
auf denselben Campingplatz. Nichts soll
denen im Wege stehen, die sich nach die-
ser schwierigen Phase in Frankreich erho-
len und ihre Batterien aufladen wollen.

Können Sie Gästen Ratschläge geben,
ist es beispielsweise empfehlenswert,
eher im Auto anzureisen oder besser
ein Ferienhaus zu mieten, als ins Hotel
zu gehen?
Ich habe nur einen einzigen Ratschlag:
Buchen Sie ihre Unterkünfte! Einfach,
weil in diesem Jahr mehr Franzosen in
Frankreich Urlaub machen als normal üb-
lich. Viele Touristen werden sicherlich
das eigene Auto bei der Anreise vorzie-
hen, weil es ihnen das Gefühl gibt, in ei-
nem familiären Kokon zu sein und Au-
ßenkontakte zu beschränken. Doch alle
Transportunternehmen, von der Bahn
über die Fluggesellschaften bis hin zu den
Fährgesellschaften, haben strikte Vorga-
ben, die sie respektieren werden.

Wie viele Franzosen fahren normaler-
weise im Sommer ins Ausland, und mit
welchen Zahlen rechnen Sie dieses
Jahr?
Neun Millionen Franzosen verbringen ih-
re Sommerferien im Ausland, umgekehrt
kommen in dieser Zeit 17 Millionen Ur-
lauber nach Frankreich. Erste Marktstu-
dien deuten darauf hin, dass von den
Franzosen, die ins Ausland wollten, die
Hälfte vermutlich davon Abstand neh-
men wird.

Ist es ratsam, die Küsten zu meiden
und besser Regionen des Landesinne-
ren zu erkunden?
Ich glaube, die Touristen werden sich die-
ses Jahr ganz von allein besser verteilen.
Viele Urlauber werden spontan das Be-
dürfnis haben, die touristischen Attrak-
tionen zu meiden und in Regionen zu fah-
ren, die weniger belebt sind. Frankreich
hat das große Glück, über sehr unter-
schiedliche Landschaften zu verfügen.

Wir haben Ländliches und Urbanes, Kul-
turdenkmäler, Meer und Berge, ja sogar
verschiedene Meere, verschiedene Gebir-
ge. Man kann um die Welt reisen, ohne
Frankreich zu verlassen.

In Frankreich ist der Tourismus ein
wichtiger Wirtschaftszweig, der neun
Prozent des Bruttoinlandproduktes
ausmacht. Die Einbußen sind enorm.
Gibt es Schätzungen, wie viele Gäste
dieses Jahr trotz Corona kommen und
wie sich die Krise auffangen lässt?
Frankreich ist das meistbesuchte Reise-
ziel weltweit. Letztes Jahr hatten wir 90
Millionen ausländische Gäste, worauf wir
sehr stolz sind. In den letzten Jahren ist
das Bewusstsein für die Bedeutung dieses
Sektors, an dem viele Stellen hängen,
enorm gewachsen. Weshalb der Präsident
den Tourismus zur nationalen Angele-
genheit erklärt hat und der Sektor mit 18
Milliarden Euro massiv unterstützt wird.
Die Hälfte sind direkte Hilfen, die andere
Hälfte wird in Investitionen eines nach-
haltigen Tourismus fließen. Doch von
Normalität kann in diesem Sommer lei-
der keine Rede sein. Kein Hotelier wird
die Verluste wiedergutmachen können,
die er in den vergangenen drei Monaten
gemacht hat. Deshalb laufen die Hilfen
bis Ende des Jahres.

Wird es Kontrollen für Touristen ge-
ben, wird man beispielsweise an den
Stränden den Abstand zwischen Gäs-
ten kontrollieren?
Was die Strände betrifft, hat sich in der
ersten Phase der Öffnung der Dialog mit
den Kommunalpolitikern als wichtig er-
wiesen. Den werden wir aufrechterhalten.
Es gibt in Frankreich im Südwesten kilo-
meterlange Strände und dann wiederum
winzige Buchten im Mittelmeer. Regeln
müssen deshalb an die geografischen Be-
sonderheiten angepasst werden.

Gibt es Geldstrafen für Touristen, die
sich nicht an die Regeln halten?
Wir setzen in Frankreich auf das Verant-
wortungsgefühl des Einzelnen. Jeder ist
für die Gesundheit der anderen verant-
wortlich. Zwei Wochen nach Aufhebung
der Ausgangssperre ist unser Eindruck,
das dies auch gut funktioniert. Einige
Kommunen schicken Mediatoren an den
Strand, um den Gästen die Regeln in Er-
innerung zu rufen. Wir setzen auf diesen
Dialog vor Ort.

Frankreich wollte dieses Jahr die
Schallgrenze von 100 Millionen Touris-
ten sprengen, obwohl der Overtourism
längst als Problem erkannt ist. Muss
Corona nicht Gelegenheit sein, dieses
Ziel zu überdenken und auf einen nach-
haltigen Tourismus umzuschwenken?
Ich persönlich setze mich für einen nach-
haltigen Tourismus ein und bin über-
zeugt davon, dass sowohl Gäste als auch
Gastgeber das ebenfalls wollen. Wir sind
aber hier weniger vom Overtourism be-
troffen als andere Länder, weil sich die
Gäste besser im Land verteilen als an-
derswo. Grundsätzlich geht es aber nicht
um ein Wettrennen, wer die meisten Tou-
risten anlockt, sondern darum, die Ur-
laubsqualität zu verbessern. Wir nehmen
fast 60 Milliarden Euro durch den Touris-
mus ein. Wenn wir was steigern wollen,
dann diesen Indikator als die nackte An-
zahl der Besucher.

„Buchen Sie Ihre
Unterkünfte!“

Frankreich war stark von Corona betroffen.
Tourismusminister Lemoyne wirbt nun um

ausländische Gäste – besonders um deutsche
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listischen Parolen. Er versprach, dem
Volk die Macht zurückzugeben. Er belei-
digte die Regierung. Und er machte gegen
Fake News ebenso Stimmung wie gegen
die Kritik einiger Politiker und Prominen-
ter – darunter auch Vasco Rossi, einer von
Italiens bekanntesten Rockstars.

Die Menschen in der Menge riefen
„Nein zum Bill-Gates-Impfstoff“ und
„5G bringt uns alle um“ und umarmten
einander, um zu beweisen, dass es sich

F ragt man die vielen Hundert Pro-
testierenden in den orangefarbe-
nen Jacken, die sich in der ver-

gangenen Woche überall in Italien ver-
sammelt haben, nach ihren Beweggrün-
den, bekommt man ebenso viele unter-
schiedliche Antworten.Einige sind wü-
tend darüber, wie Italiens Ministerprä-
sident Giuseppe Conte und seine Regie-
rung mit der Corona-Krise umgegangen
sind. 

VON GRETA PRIVITERA
AUS MAILAND

Andere sind besorgt, weil über Impf-
stoffe angeblich Quecksilber in die Blut-
bahn gelangt; wieder anderen bereitet
die Justiz oder die 5G-Technologie
Kopfzerbrechen. Manche sagen, die
Lockdown-Maßnahmen hätten ihnen
die wirtschaftliche Lebensgrundlage ge-
nommen. Was sie eint, ist ein Gefühl
der Wut – und eine charismatische Fi-
gur an der Spitze: Antonio Pappalardo,
ein Ex-Polizist, den seine Gefolgschaft
als „General“ kennt. 

Bei einer Kundgebung in Rom am 2. Ju-
ni, Italiens Nationalfeiertag, trug Pappa-
lardo eine leuchtend orangefarbene Kra-
watte und heizte die Menge mit „Freiheit,
Freiheit, Freiheit!“-Rufen an. Der ehema-
lige Carabinieri bediente sich einer Mi-
schung aus populistischen und nationa-

bei Covid-19 um keine echte Bedrohung
handele. Nur wenige trugen Masken;
Pappalardo pickte sich diejenigen he-
raus und sagte: „Ich kann keiner Frau
ins Gesicht gucken, ohne zu wissen, ob
sie hübsch oder hässlich ist.“

Der 73-jährige Pappalardo saß Anfang
der 1990er-Jahre kurzzeitig im italieni-
schen Parlament und ließ sich in den
Nullerjahren für ein paar Wahlen auf-
stellen, bevor er im vergangenen Jahr

die Gilet Arancioni – die Orangewesten
– gründete. Die Idee dazu kam ihm 2019
nach einem Treffen mit Didier Tauzin,
einem französischen Ex-General mit
enger Verbindung zu Frankreichs Gelb-
westen-Bewegung. „Als wir uns trafen,
waren wir uns einig, dass wir gemein-
sam Europa revolutionieren können“,
sagte Pappalardo im Gespräch mit dem
europäischen Politmagazin „Politico“,
einer Partnerpublikation von WELT.

Es brauchte eine Pandemie, aber die
leicht entflammbare Mischung aus
Frust und Angst, die sich durch breite
Teile der italienischen Bevölkerung
zieht, machten Pappalardo zu einem
Bestandteil der politischen Landkarte
Italiens. 

Die Orangewesten hätten hauptsäch-
lich drei Ziele, sagte er. Erstens, die
Conte-Regierung zu stürzen. Ihr wirft
Pappalardo vor, die Wirtschaft des Lan-
des durch das monatelange „grundlose“
Einsperren der Italiener in ihren Woh-
nungen zerstört zu haben. Zweitens den
Ausstieg Italiens aus der Europäischen
Union und dem Euro. Und drittens: die
Botschaft zu verbreiten, dass Covid-19 –
von Pappalardo als „schwerere Grippe“
abgetan – in erster Linie zum Macht-
missbrauch benutzt wird.

Die noch junge Bewegung ist bisher
aus allen Lagern des politischen Spek-
trums harsch kritisiert worden. „Ich

schäme mich für sie und ihren Mangel
an Respekt für all die Opfer und diejeni-
gen, die geliebte Menschen verloren ha-
ben“, sagte Cristina Longhini, eine jun-
ge Apothekerin aus Bergamo, deren Va-
ter an Covid-19 gestorben ist. „Wenn
man den Orangewesten glaubt, dann
weinen wir also wegen etwas, das gar
nicht passiert ist“, sagte sie. „Unsere
Leben sind zerstört worden.“

In Mailand, wo es in der vergangenen
Woche ebenfalls Proteste der Orange-
westen gab, bezeichnete der linke Bür-
germeister Guiseppe Sala die Kundge-
bung als „unverantwortlichen Akt“ in
einer Zeit, in der sich die Stadt nach wie
vor „in einer schwierigen Situation“ be-
finde. Die Pandemie zu leugnen sollte
unter Strafe gestellt werden, sagte Luca
Zaia, Landeschef der Region Venetien,
in einer TV-Sendung und verglich Pap-
palardos Aussagen mit dem Leugnen
des Holocausts. „Ich bin ja sehr für die
Freiheit der Gedanken, aber es gibt
Grenzen, die nicht überschritten wer-
den dürfen“, sagte der Lega-Politiker.

Die Rechtspopulisten Matteo Salvini,
Chef der Lega-Partei, und Giorgia Melo-
ni, Vorsitzende der Rechtsaußenpartei
Fratelli d’Italia (Brüder Italiens), sind
etwas vorsichtiger. Nur wenige Stunden
bevor Pappalardo in Rom auf die Bühne
ging, waren sie auf demselben Platz auf-
getreten, um gegen die Conte-Regie-

rung zu protestieren – sie stützen sich
auf die gleiche Wut, die die Menschen
dazu bringt, orangefarbene Westen an-
zuziehen. Meloni betonte, ihre Partei
habe nichts mit den Orangewesten zu
tun, machte jedoch in einem Interview
mit der Zeitung „La Repubblica“ auch
deutlich, dass sie „die starke soziale Un-
zufriedenheit der Menschen“ durchaus
verstehe. Unterdessen hat Salvini die
Rügen des Staatspräsidenten Sergio
Mattarella kritisiert und gesagt, dass die
Leute „sich schämen sollten“ – unter-
ließ es allerdings, das in direkten Bezug
zu der Bewegung zu setzen oder sich
klar dagegen zu positionieren. 

Pappalardo jedenfalls meint, er suche
keine Bestätigung oder Akzeptanz von
Parteien; das Einzige, was ihn interes-
siere, sei, den Leuten eine Stimme zu
geben. „Die Menschen sind enthusias-
tisch, und endlich spricht mal jemand
das aus, was alle denken“, sagte er. „Sie
behandeln mich schlechter als einen
Mafioso, schlimmer als Toto Riina (ein
ehemaliger Mafiaboss, d. Red.), beson-
ders die Kommunisten, aber ich bin
stärker denn je.“

Die Corona-Wut der italienischen Orangewesten
Nach dem Vorbild der französischen Gelbwesten ist eine neue Protestbewegung entstanden, die sich vor allem gegen die radikalen Maßnahmen richtet

Will die Regierung stürzen: Ex-Polizist und „Orangewesten“-Gründer 
Antonio Pappalardo (m.) – hier bei einer Kundgebung in Mailand 
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