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Corona-Lockerung in Brasilien

Geschäftsreisen für Geimpfte wieder möglich

tjb.
São Paulo Seit Sonn tag gilt Brasi li en in Deutsch land nicht mehr als Vari an ten ge -
biet, sondern ledig lich noch als Hoch ri si ko ge biet. Perso nen, die voll stän dig mit
einem in Europa aner kann ten Impf stoff geimpft sind, können dadurch wieder
ohne größe re Einschrän kun gen von Brasi li en nach Deutsch land reisen, auch zu
touris ti schen Zwecken. Bisher war die Einrei se aus Brasi li en selbst für Deut sche
nur unter Quaran tä ne auf la gen möglich. Für nicht voll stän dig geimpf te Perso nen,
die aus Brasi li en einrei sen, gilt weiter hin eine zehn tä gi ge Quaran tä ne.

Bei den deut schen Unter neh men in Brasi li en sorgt die Neuein stu fung für große
Erleich te rung. „Das lange Warten ist zu Ende“, sagt Thomas Timm, der Geschäfts -
füh rer der Deutsch-Brasi lia ni schen Indus trie- und Handels kam mer in São Paulo.
Der Austausch sei in den vergan ge nen Mona ten sehr einge schränkt gewe sen, nun
würden Geschäfts rei sen wieder möglich, was ein großer Vorteil sei. Auch der
wissen schaft li che Austausch habe gelit ten und werde nun von der Locke rung profi -
tie ren. Laut Timm sei das lange Zögern der deut schen Behör den bei den Unter neh -
men auf großes Unver ständ nis gesto ßen. Brasi li en ist Deutsch lands wich tigs ter
Handels part ner in Südame ri ka. Allein in São Paulo sind Hunder te deut sche Unter -
neh men ange sie delt, darun ter auch die großen Welt kon zer ne, was die Metro po le
zum größ ten deut schen Wirt schafts stand ort außer halb Deutsch lands macht. Trotz
der Einschrän kun gen während der Pande mie hat Luft han sa unter ande rem ihren
tägli chen Flug zwischen Frank furt und São Paulo während der Pande mie aufrecht -
erhal ten.

Nach dem Auftau chen der brasi lia ni schen Virus va ri an te P.1 und einer drama ti -
schen zwei ten Welle ab März, die zeit wei se über 3000 Todes op fer in Zusam men -
hang mit dem Coro na vi rus forder te, ist das Pande mie ge sche hen in Brasi li en in den
vergan ge nen Wochen massiv zurück ge gan gen. Die tägli chen Todes fäl le liegen
derzeit bei unter tausend Perso nen, während die Impf kam pa gne gut voran kommt.
In der Metro po le São Paulo sind rund 95 Prozent der erwach se nen Bevöl ke rung
mindes tens einmal geimpft. Bis Ende des Jahres soll die gesam te Bevöl ke rung voll -
stän dig geimpft sein.
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