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Viele offene Fragen zu Impfpass und
Zutrittstests
Leser fin den, es gebe noch ei ni ges zu klä ren bis zu den Öff nun gen am 19. Mai. Sie fra gen sich
etwa, warum der her kömm li che Impf pass als Impf nach weis nicht aus reicht oder wie sich die
so ge nann ten Ein tritts tests ge stal ten wer den.
Leit ar ti kel „Spiel mit dem Dop pel pass“, 28. 4.

icha el Jung wirth sieht die Be mü hun gen um einen Grü nen Pass schon jetzt ge schei tert und ortet
eine Zet tel wirt schaft. Er ver gisst, dass bei vie len Rei sen ein Visum not wen dig ist (Zet tel), in ei- 
ni gen asia ti schen bzw. afri ka ni schen Län dern eine Imp fung gegen Gelb fie ber Pflicht ist (Impf- 

pass) und noch dazu ein Rei se pass vor ge legt wer den muss. Dass eine eu ro päi sche Lö sung mit QR-Code
eine Her ku les auf ga be ist, davon weiß jeder Pro gram mie rer zu be rich ten. Nur über stan dar di sier te na- 
tio na le Lö sun gen kann eine EU-Lö sung er reicht wer den.

Bis dahin kann ich gut mit einer Zet tel wirt schaft leben, viel leicht auf grü nem Kar ton. Wenn die
Kärnt ner Re zep tio nis tin das fin ni sche At test (in eng li scher Spra che) nicht lesen kann, ist eine Nach- 
schu lung hilf reich. Heinz Hartl, Pack

Und der gelbe Impf pass?
Lei der lese ich in den Zei tun gen nur von einem GRÜ NEN Pass – vor mir liegt mein GEL BER Impf pass,
in den diese Woche meine erste Imp fung gegen Co ro na ein ge tra gen wurde. Im Gel ben Impf pass sind
seit 1985 alle meine Imp fun gen ein ge tra gen, nun auch die Co ro na-Imp fung – wozu be nö ti ge ich einen
Grü nen Pass? Mir ist es doch egal, ob mein Wirt sieht, dass ich gegen Polio etc. ge impft bin, also wozu
der Auf wand?

Ich bin nicht damit ein ver stan den, dass ich nur mit Grü nem Pass ins Mu se um komme, nicht je doch
mit mei nem Gel ben Impf pass! Die ser wurde 1992 an läss lich einer Süd see rei se von einem Impfi n sti tut in
einen in ter na tio na len, Gel ben Impf pass ein ge hef tet, In ter na tio nal Cer ti fi ca te of Vac ci na ti on. O≠ en bar
ken nen die jun gen Be am ten im Mi nis te ri um den gel ben Impf pass nicht, na ja, und Kurz eben falls nicht.

Ger hard Pa li sek, Wien

Impf neid
Seit ei ni gen Wo chen gibt es die Mög lich keit, eine neue, be son ders häss li che Ei gen schaft des Mensch- 
seins zu zei gen: den Impf neid. Mit einer un glaub li chen Por ti on Ego is mus aus ge stat tet, ver su chen man- 
che Mit men schen alles Mög li che, um mög lichst rasch an eine Imp fung zu kom men, und schre cken
dabei auch vor Un wahr hei ten nicht zu rück. Sor gen mache ich mir dabei um die Spal tung un se rer Ge- 
sell schaft, die durch den an ge kün dig ten Grü nen Pass noch schnel ler vor an schrei ten wird.

Ich habe mich schon im Jän ner an ge mel det, weil ich be rufl ich sehr viel mit Men schen zu tun habe.
Ver mut lich habe ich in mei ner Ehr lich keit aber die fal sche Zu ge hö rig keit an ge kreuzt. Nach so vie len
Mo na ten Pan de mie habe ich mir fest vor ge nom men, noch ei ni ge Wo chen oder Mo na te ge dul dig auf die
ver spro che ne Imp fung zu war ten, ob wohl ich auch vom Alter her längst schon an der Reihe wäre. Ich
möch te dem Impf neid keine Chan ce geben!

Mag. Wolf gang Un ter ler cher,
Kla gen furt

Zu gangs tests
Große Öff nun gen bei viel Bauch weh“, 23. 4.

Die Ö≠ nung der Fit ness cen ter ist für viele Men schen sehr er freu lich und sehn lichst er war tet. Aber wie
soll man hin ein kom men? Man müss te zwei bis drei Test ter mi ne in der Woche ein ho len, um sich dau er- 
haft Zu gang zum be gehr ten Stu dio zu ver scha≠ en. Ein Ding der Un mög lich keit, zu min dest ak tu ell in
Kärn ten. Selbst tests wären eine Lö sung. Aber wie macht man diese fäl schungs si cher? Dass sie nur 24
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Stun den gel ten, ist so weit kein Pro blem. Der Preis dafür hin ge gen schon. Als ak ti ver Sport ler würde
man sich schließ lich drei Mal die Woche tes ten müs sen, auf ei ge ne Kos ten. In Kärn ten gibt es noch
keine di gi ta le Lö sung zur Da ten er fas sung der Selbst tests. Wird es bis zum 19. Mai diese di gi ta le Lö sung
für Kärn ten geben? Oder ist die Ö≠ nung von Sport stät ten nur Theo rie auf dem Pa pier? Die grö ße ren
Stu dio ket ten re agie ren bis her eher ver hal ten auf die Nach richt, bes ser ge sagt näm lich gar nicht. Dort
gibt es näm lich keine In for ma tio nen zur ge plan ten Ö≠ nung.
Jan Ber ger, Vil lach

Per sön li che Daten
Mitte Mai soll die Ö≠ nung von Tou ris mus und Gas tro no mie er fol gen, was er freu lich ist. Aber al ler or ten
wird eine Re gis trie rung ver langt, und die ses An sin nen ist für mich un ver ant wort lich. Der Da ten schutz,
um den so lange ge kämpft wurde, wird ein fach außer Kraft ge setzt. Wer ga ran tiert, dass die Un ter neh- 
men diese per sön li chen An ga ben nicht für ihre Kun den da tei en ver wen den oder dass die elek tro ni schen
Re gis trie run gen nicht ge spei chert wer den und nicht jeder Mo ment mei ner Frei zeit ge stal tung nach voll- 
zieh bar ist? Au ßer dem wird durch die Se lek tie rung der Gäste der Gleich heits grund satz in fra ge ge stellt.

Er nest Maier, Moos kir chen

Nicht zu kunfts fit
Liess mann: „Viele Rech te, keine Pflich ten“, 23. 4.
Kon rad Paul Liess manns Ar ti kel sind für mich immer ein Muss und ein Ge nuss. Vor allem jetzt in der
Pan de mie sehen wir täg lich die Aus wir kun gen, wenn wir unser Recht auf Frei heit zwar ein for dern, aber
un se rer Pflicht in der Ein hal tung von ein fachs ten Re geln zur Be kämp fung die ser Pan de mie nicht nach- 
kom men. Es wird von uns allen das Recht auf beste me di zi ni sche Ver sor gung in allen Be rei chen als
selbst ver ständ lich an ge nom men, aber nur we ni ge sehen es als Pflicht, im all täg li chen Leben mit den all- 
seits be kann ten Ver hal tens re geln auf die ei ge ne Ge sund heit zu ach ten und somit einen wich ti gen Teil
zur Ent las tung un se res Ge sund heits sys tems bei zu tra gen. Aus dem Recht eines jeden Ein zel nen, nach
Ge sund heit, Glück und Wohl be fin den zu stre ben, ist eine Pflicht des Staa tes bzw. der All ge mein heit ge- 
wor den, ge fäl ligst dafür zu sor gen, dass es uns allen – trotz Raub baus an Natur und Kör per – gut geht.

Mit der Ein stel lung „Die Rech te des einen sind stets die Pflich ten des an de ren“ wer den wir aus die ser
glo ba len so zio öko no mi schen Krise nicht ge stärkt und zu kunfts fit her aus kom men. Dr. Ru pert Je sen ko, Lud‐ 
manns dorf

Zur Lage
In wel chem Schla mas sel ste cken wir? Wen sol len wir an pran gern? Warum sind wir Opfer der Pan de- 
mie? Sind wir nicht ei gent lich auch Täter? Wir Ego is ten. Wir Gie ri gen. Wol len noch und immer mehr
und bitte im Vor aus! Viele sehen nicht mehr die Gren ze zwi schen Aus kom men und Luxus und be ach ten
den dar ben den Nach barn nicht. Haupt sa che, mir geht’s gut!

Wo ist die Nächs ten lie be? Die Be sin nung auf un se re christ li chen Werte? Was fin den wir in der Berg- 
pre digt von Jesus? Schau en wir wie der ein mal in die Bibel und rich ten uns we nigs tens ein biss chen
nach Jesu Vor stel lun gen. Las sen die Sprach lo sen und Un ter pri vi le gier ten auch zu Wort kom men!

Gehen wir Schritt für Schritt mit Dank bar keit den Weg, den wir ebnen konn ten und kön nen, durch
diese Pan de mie und freu en uns auf ein Leben da nach!
Ka tha ri na Kauf mann, Eben thal

Feuer am Dach
„Re gie rungs-Ja zu Wind park“, 22. 4.

Nun, auch ich finde un se re Berge schö ner ohne Wind rä der. Aber nach dem wir vor zwei Jahr zehn ten
den Schatz un se rer Was ser kräf te – mit 100 Pro zent Zu stim mung des Land tags – um ein Spott geld mehr- 
heit lich an RWE Essen ver scher belt haben, wird uns nichts an de res übrig blei ben, als den Wind zu nüt- 
zen für den Er satz des Erd öls, den wir uns bis 2050 vor ge nom men haben, um die Kli ma er wär mung zu
brem sen.

Wenn nun aber, wie be rich tet wird, eine Firma, Eco Wind aus Nie der ös ter reich, „hin ter der der baye- 
ri sche Riese BayWa steht“, auch noch un se re Berge mit Rä dern voll pflas tert, so finde ich, haben wir
Feuer am Dach! Wol len wir wirk lich die letz te große En er gie quel le auch noch den Deut schen in den



30.4.2021 E-Paper - Kleine Zeitung

https://meinepaper.kleinezeitung.at 3/3

Ra chen wer fen, zu deren Gra tis-Ko lo nie wir oh ne hin be reits seit dem EU-Bei tritt de ge ne riert sind?
Leute, der Hut brennt! Soll ten wir nicht lö schen?

Peter Ai gner, Möll brü cke


