
Über 120 kanadische Tourismusprofis fordern Trudeau auf, die Grenzen 
wieder zu öffnen 
 
Mehr als 120 Branchenführer und Partner haben Premierminister Justin Trudeau gebeten, "die Türen unseres 
Landes wieder zu öffnen", und zwar in einem offenen Brief, der im Namen des Canadian Travel & Tourism 
Roundtable versandt wurde. 
 
Auf der Liste der Unterschriften stehen mehrere bekannte Namen, darunter Calin Rovinescu, Präsident und CEO 
von Air Canada; Carolyne Doyon, Präsidentin und CEO Nordamerika, Club Med; Ed Sims, Präsident und CEO 
von WestJet; Frank DeMarinis, Präsident und CEO von Travel Brands; Jean-Marc Eustache, Präsident und CEO 
von Transat; Wendy Paradis, Präsidentin der Association of Canadian Travel Agencies (ACTA); und Zeina 
Gedeon, CEO von Travel Professionals International. 
 
Der Schwerpunkt des Schreibens bezieht sich auf die Auswirkungen von COVID-19 auf den Tourismussektor, in 
dem die Mitglieder darauf eingehen, dass persönliche und finanzielle Opfer sowie schwierige 
Geschäftsentscheidungen gemäß den Richtlinien der Regierung getroffen wurden. 
 
In dem Brief wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Branche im Laufe dieses Sommers "das Schlimmste 
davon bekommt". 
 
"Während wir wieder öffnen, lernen wir, mit dem Virus zu leben, uns nicht davor oder voneinander zu verstecken. 
Und genau wie wir die Haustüren unserer Häuser und Geschäfte wieder öffnen, müssen wir die Türen unserer 
Provinzen, Territorien - und unseres Landes wieder öffnen ", heißt es in dem Brief. 
 
Nach Angaben der Koalition sind einige derzeit geltende Beschränkungen zu weit gefasst oder sogar unnötig - 
insbesondere Beschränkungen für Reisen zwischen den Provinzen. Die Koalition befasst sich jedoch auch mit 
internationalen Reisen. 
 
"Der kanadische Reise-, Tourismus- und Gastgewerbesektor beschäftigt 1,8 Millionen Menschen und 
trägt 102 Milliarden US-Dollar zu unserer Wirtschaft bei. Er hängt von der Sommersaison ab, um zu 
überleben. Als Kanadier warten wir das ganze Jahr, um im Sommer zu reisen. Wir brauchen den 
Sommer", sagt der Brief. 
 
Die Mitglieder drückten auch die Notwendigkeit eines "gezielteren Ansatzes" für die Wiederaufnahme des 
internationalen Reisens aus und behaupteten, dass die "obligatorische 14-tägige Quarantäne und vollständige 
Schließung unseres Landes für alle Besucher aus dem Ausland nicht mehr notwendig und nicht haltbar mit 
andern Länder auf der ganzen Welt." 
 
Stattdessen fordern die Mitglieder die kanadische Regierung auf, einige der Sicherheitsmaßnahmen zu prüfen, 
die andere Länder - wie Deutschland, Frankreich, Italien und Australien - erlassen haben, um die Grenzen für 
Länder, die als sicher gelten, wieder zu öffnen. 
 
In Kanada werden in Bezug auf Reisen und Tourismus erhöhte Hygiene- und Biosicherheitsmaßnahmen 
ergriffen, um ein sicheres Reisen mit Vertrauen zu ermöglichen. 
 
"Es ist an der Zeit, Kanadier und einige Besucher aus dem Ausland zu ermutigen, unser Land in diesem Sommer 
zu erkunden, Freunde und Familien wieder zusammenzubringen, wichtige Geschäftsreisen zu ermöglichen und 
unsere Mitarbeiter wieder sicher arbeiten zu lassen. 
 
Es ist Zeit, dass unsere Regierungen den Kanadiern erlauben, frei zu reisen. 
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