
	

Ab 1. November 2021 öffnete Thailand mit einer Ein-Tages-Quarantäne seine Tore ei-
nen weiteren Spaltbreit für ausländische Besucherinnen und Besucher. Doch der An-
drang hielt sich in Grenzen. Das Programm wurde angesichts wachsender Zahlen der 
Omikron-Variante vorübergehend sogar stillgelegt und durch eine Sieben- bis Zehn-
Tage-Quarantäne ersetzt. Die ausländischen Gäste blieben auch zuvor auf einem be-
scheidenen Niveau. Jedenfalls werden die Reisenden aus fernen Landen im Jahr 2021 
die 300'000 wohl nur wenig überschreiten. Die Tourismus-Industrie ächzt, und mit ihr 
leiden zehntausende Beschäftigte im Tourismus-Sektor. Die Airline Association of Thai-
land sprach aus, was vielen Besuchern auf dem Magen liegt: die administrativen Hür-
den von Staates wegen. Sie verlangte Visa-Erleichterungen und Lockerungen der Qua-
rantäne-Regeln. Noch nicht einmal zwei Monaten seit der Einführung einer Ein-Tages-
Quarantäne mit PCR-Test stellte der Gesundheitsminister dieses neue Zugangssystem 
zu Thailand in Frage und drohte, zur alten Quarantäne-Regel (mit zehn oder 14 Tagen 
Hotelaufenthalt) zurückzukehren. Nun sah sich sogar die staatliche Tourismusbehörde 
gezwungen, vor einem Hüst und Hott zu sprechen. Das offizielle Covid-Zentrum gab 
sogleich eine Entwarnung. Stunden später verkündete dann der Premierminister die 
temporäre Blockierung des Test- und Go- und des so genannten Sandbox-Systems für 
Ausländer. Eigentlich wäre im Dezember und Januar Hochsaison. Die Verunsicherung 
ist gross, nicht nur bei den Tourismusmanagern, sondern und vor allem bei den potenti-
ellen Besucherinnen und Besuchern aus dem Ausland. "Schuld" ist immer das Corona-
Virus. Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Woran mag die Zurückhaltung liegen? 
Warum ziehen manche Urlauber in der schwierigen Pandemie-Zeit andere Länder vor, 
um dort für kürzere oder längere Zeit der Winterkälte zu entrinnen? 
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Influencer sollen Thai-Image aufbessern 

	
Influencer wie der britisch-thailändische Autorennfahrer Alex Albon sollen es richten 

Die Manager der Tourismus-Behörde Thailands mögen wohl erschrocken sein, als sie das 
Resultat ihrer Anstrengungen erkannten. Die Hoffnungen auf eine allmähliche Wiederbele-
bung der darnieder liegenden Tourismusindustrie Thailands wichen einer erheblichen Depres-
sion. Fast so etwas wie Panik brach aus, als mit der Omikron-Variante eine neue Corona-
Welle über Thailand und die ganze Erde hereinzubrechen drohte. Flugs sollte eine weltweite 
PR-Kampagne die Stimmung für Reisen nach Thailand verbessern. 26 globale und regionale 
Influencer sollen die Öffnung des Landes in die Welt hinaus posaunen. Unter ihnen befindet 
sich nebst anderen der britisch-thailändische Formel-1-Rennfahrer Alex Albon (2021 im Team 
Redbull Racing, 2022 im Team Williams). Das Projekt läuft unter dem etwas sperrigen Titel 
"Amazing New Chapters: From A to Z Thailand Has It All". Die Kampagne soll im März 
2022 anlässlich der ITB Berlin lanciert werden. Diese globale Tourismus-Show findet pan-
demiebedingt virtuell statt. 

Die besten Influencer sind auf lange Sicht jene Reisenden, die mit ihrem Thailand-Urlaub 
rundum zufrieden sind und ihre guten Erfahrungen weitertragen. Für Aufenthalte über 30 Ta-
ge müssen ausländische Gäste zunächst ein Visum einholen. Das läuft heute nur noch elektro-
nisch via Internet. Keine Ansprechperson steht für Rückfragen zur Verfügung. Unklarheiten 
und Unsicherheiten sind bei den verschiedenen Visa-Typen und dem komplizierten Prozedere 
so gut wie sicher. Ein besonderes Handicap bietet beispielsweise die Aufforderung, ein Foto 
vom Antragssteller hochzuladen, der in der einen Hand den geöffneten Pass und in der ande-
ren Hand den Ausdruck eines weiteren Fotos von sich selbst hochhält. Das Kunststück brin-
gen nur wenige Fotospezialisten fertig. Ohne Stativ und Selbstauslöser geht gar nichts. Besser 
wäre ein Fotostudio. Aber das kostet dann natürlich zusätzlich. 

Ist die Visa-Hürde gemeistert, folgt gleich die nächste, der elektronische Antrag für den Thai-
land-Pass. In manchen Fällen geht das sehr schnell. Aber das System funktioniert wie eine 
Lotterie: Manchmal landet der Thailand-Pass innert Stunden im Mail-Ordner des Antragsstel-
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lers. Dann wieder dauert es sieben Tage, bis eine Antwort eintrifft, und die ist dann mögli-
cherweise negativ. Für eine speditive und in sich stimmige Reiseplanung sind solche Unsi-
cherheiten nerventötendes Gift. 

Ausreichende Versicherungsdeckung zentral 

Der Kontrollprozess am Flughafen in Thailand verläuft gemäss eigenen Erfahrungen relativ 
zügig, was angesichts der geringen Zahl an Reisenden auch keine Überraschung sein sollte. 
Warum aber will der Beamte bei der Passkontrolle unbedingt wissen, ob die ausländische 
Person über eine Krankenversicherung verfügt, die auch in Thailand bezahlt? Die Versiche-
rungsgarantie über mindestens 50'000 US-Dollar musste schon beim Visumsantrag und dann 
wieder bei der Einholung des Thailand-Passes ausgewiesen werden. Die Beamten bei der 
Passkontrolle werden mit einer zusätzlichen Kontrolle beauftragt, der sie wegen mangelnder 
Sprachkenntnisse oft kaum gewachsen sind. Sie scheinen mit den Begriffen "worldwide" und 
"no termination" überfordert und verlangen eine Angabe mit der zeitlichen Gültigkeit wäh-
rend des geplanten Aufenthalts in Thailand. Die Regierung spricht von "Quality Travellers". 
Doch Qualitäts-Touristen verlangen qualifizierte Beamte und ein professionelles, speditives 
Kontrollsystem. Wobei: Mit "Qualität" meinen die Behörden eigentlich "Quantität": Für die 
Visumserteilung ist ein angemessen hohes "Quantum" an finanzieller Ressource unerlässlich. 
Wer in Thailand mehr Geld ausgiebt, ist ein "besserer" Tourist. 

Ein ausreichender Versicherungsschutz ist so oder so ratsam. Thailand muss offenbar negati-
ve Erfahrungen mit Personen ohne genügend Kostendeckung gemacht haben. Verständli-
cherweise möchte sich der thailändische Staat gegen offene Arzt- und Spitalkosten  absichern. 
Privatspitäler in Thailand werden erst bei Vorliegen einer gültigen Kreditkarte tätig. Warum 
scheint dieses System bei öffentlichen Spitälern nicht zu funktionieren? 

Nicht kontrollieren die Beamten hingegen, ob die Besucher aus fremden Landen wie vorge-
schrieben das Mo-Chana-App auf ihr Mobiltelefon heruntergeladen haben. Ein funktionsfähi-
ges Tracing-App könnte einreisende Personen zurückverfolgen, wenn sie sich beispielsweise 
nicht an die Vorschriften halten und weiterreisen, bevor ein negatives PCR-Testergebnis vor-
liegt. Natürlich lassen wir uns nicht gerne von Staates wegen orten. Doch in Zeiten der Pan-
demie sollten wir toleranter sein, geht es doch um die Bekämpfung einer Pandemie, die viele 
Menschen das Leben kostet. 

Das Immigrationsbüro lässt warten 

Ist der Reisende endlich geprüft und mehrfach registriert im Land, hören die Verpflichtungen 
nicht auf. Nach dem ersten PCR-Test wird nach fünf Tagen ein Selbsttest verlangt. Dabei 
muss das Testresultat auf dem Teststreifen fotografiert und per Mail an das Testzentrum ge-
sandt werden. Die Gebrauchsanweisung ist zum allergrössten Teil nur in Thai. 

Bei manchen Ausländern läuft irgendwann das Visum ab oder muss bei gewissen Visa-Typen 
bei der Immigration nach zwei Monaten bestätigt werden. Ausserdem verlangt die Einwande-
rungsbehörde nach der Ankunft ein ausgefülltes Formular (TM 30) des Hotels oder des priva-
ten Unterkunftsgebers. Also begibt sich der Gastgeber, oft zusammen mit dem Gast oder min-
destens mit der Kopie seines Passes und dem Miet- oder Unterkunftsvertrag, auf die Immigra-
tionsbehörde. Wir haben das Immigrationsbüro (eine Unterorganisation der Polizeibehörde) in 
Pattaya getestet. Dort warteten wir rund zwei Stunden in der Schlange. Ab 12 Uhr mittags 
bewegte sie sich nicht mehr (Mittagspause fürs Personal). Die Besucher des Immigrationsbü-
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ros standen oder sassen nicht etwa in einer gekühlten Halle, sondern unter freiem Himmel, 
teilweise unter einem Zeltdach, mitten unter schwitzenden, hustenden und fluchenden andern 
Ausländern (meistens Männern, einige von ihnen gehbehindert), um dann das "Experiment" 
entnervt abzubrechen. Es fehlte an allem: an ausreichend Information, an einem vernünftigen 
Zugangssystem (beispielsweise mit Nummern für die Reihenfolge), an Sitzgelegenheiten, an 
genügend Personal, an einer speditiven Abwicklung von offenbar notwendigen Prozeduren. 
Schon zu Zeiten der touristischen Hochkonjunktur reichte das System bei weitem nicht aus. 
Umso erstaunlicher ist es, dass während der touristischen Baisse, verursacht durch die Pan-
demie, dasselbe Chaos wie immer herrscht. 

 
Warten vor dem Immigration Office in Pattaya 

Unser Gewährsmann versicherte uns, dass sich die Prozedur mit der Hilfe von Mittelsmän-
nern beschleunigen lasse, natürlich gegen ein entsprechendes Entgelt, von dem dann auch die 
prüfenden Kontrollbeamten  profitieren. Dass sich der thailändische Staat vor Zechprellern 
und Kriminellen schützt, ist verständlich. Doch der potentiell kriminelle Ausländer sieht sich 
mit einem System konfrontiert, das sich nur mit Schmiergeld bewegt. Da stellt sich schon die 
Frage, ob es erfolgversprechend ist, mit einem ineffizienten und korrupten System potentielle 
kriminelle Ausländer aufzuspüren. Auf diese Weise gerät der "Qualitäts-Tourist" schnell zum 
Botschafter eines thailandfeindlichen Images. Daran werden Influencer wie Autorennfahrer  
nichts mehr aufbessern können. 

 


