
«Ich will wieder reisen können,
darum lasse ich mich Impfen»?

Viele eigentliche Impfskeptiker scheinen auf das 
Reise-Narrativ reinzufallen.
1. Wenn u.a. USA und Japan keinen Impfpass 
einführen, wird sich das auf die Dauer nicht 
durchsetzten lassen. 
In Japan herrscht grosse Impfskepsis (nach 3 
Monaten gerade mal 1% geimpft), in den USA haben 
schon 13 Bundesstaaten einen Impfpass verboten 
(Stand 14.05.21, zuletzt Wyoming).
Die Touristendestinationen werden kaum auf Dauer 
auf Gäste aus USA und Japan verzichten wollen.
2. Was nützt ein Impfpass zur Reiseerlaubnis, wenn 
man durch die Impfung reiseunfähig krank wird?
Wenn es dumm läuft, sind am Ende aus gesund- 
heitlichen Gründen nur noch Ungeimpfte in der Lage 
zu reisen. Also werden auch aus diesem Grund die 
Touristendestinationen einen Impfnachweis irgend-
wann wieder abscha<en, wenn sie überhaupt einen 
einführen.
3. Je weniger sich impfen lassen, desto eher scheitert 
das Vorhaben, eine Impfp(icht einzuführen.
Man muss im Moment die Nerven bewahren.
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