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China: Wie weit wird der "Zero Covid"-Wahnsinn gehen?
Liebe Leserin, lieber Leser,
vor zwei Monaten habe ich Ihnen von der utopischen und vor allem unhaltbaren "Null-Covid"Politik Chinas in Hongkong berichtet.
Zur Erinnerung: Diese Politik besteht darin, die Zirkulation des Virus schlicht und einfach
auszurotten, indem drakonische Maßnahmen ergriffen werden, sobald ein Fall auftritt, und die
Infektionsherde rigoros kontrolliert werden (1).
Infolgedessen waren die Krankenhäuser in Hongkong bereits bei der Ankunft von Omicron
überfüllt, da alle positiven Patienten, ob mit oder ohne Symptome, unterschiedslos eingeliefert
wurden (2).
Und die Behörden kündigten noch an die bevorstehende Ankunft von Pflichttests, von täglich
durchzuführenden Antigentests (3), die Schließung von Geschäften (4)....
Seitdem haben sich unsere Blicke auf die Ukraine und die Präsidentschaftswahlen gerichtet...
Dennoch hat sich die Situation in China bis heute stetig verschlechtert und die Jagd auf Covid in
einen regelrechten, unmenschlichen Amoklauf verwandelt.
Erzählung eines sehr realen Albtraums
Stellen Sie sich für einen Moment vor, Sie würden in Schanghai leben. Sie sind
zusammengepfercht, eingeengt in einer kleinen Wohnung mit Ihrer Frau, die erst vor wenigen
Wochen entbunden hat, und Ihren beiden Katzen. Die Lebensmittel werden knapp und Sie müssen
sich mit den mageren Rationen der Regierung (5) begnügen.
In Ihrem Wohnhaus ist der Tauschhandel wieder in Mode gekommen, da es jedem Ihrer Nachbarn
an etwas mangelt. Vielleicht gelingt es Ihnen heute, ein wenig Sojasauce gegen Kaffee
einzutauschen?
Die wenigen Male, die Sie auf die leeren Straßen gehen, überwacht von Drohnen und
Roboterhunden, die unermüdlich die Gesundheitsmaßnahmen wiederholen (6), ist es, um in ein
Zentrum zu gehen, um einen PCR-Test zu machen, der alle drei bis vier Tage vorgeschrieben ist.
Und dann kommt die Katastrophe: Sie sind positiv und Ihr Baby auch, trotz all Ihrer Bemühungen
und der erzwungenen Isolation. Sie haben keine Symptome ... und doch! Sofort werden Sie alle in
ein Zentrum gebracht, wo Sie unter Quarantäne gestellt und voneinander getrennt werden. Sogar Ihr
Baby wird aus den Armen seiner Mutter gerissen, obwohl sie es stillt (7).

Während für Sie eine neue Wartezeit beginnt, dringen Fremde in Schutzanzügen in Ihre Wohnung
ein, in Ihre Privatsphäre, die den letzten Schutz vor dem Wahnsinn von außen darstellt. Ihre beiden
Katzen, die im Verdacht stehen, ebenfalls das Virus in sich zu tragen, werden gefangen, wie Müll in
einen Plastiksack geworfen und nach draußen geschleppt, wo ihnen ein Mann mit einer Schaufel
brutal den Schädel zertrümmert (8).
Dutzende von Tagen sind vergangen, Sie haben aufgehört zu zählen, und endlich können Sie "nach
Hause" gehen. Sobald Sie in Ihrer leeren Wohnung sind, müssen Sie sich nur noch von den
traumatischen Erlebnissen erholen und können vielleicht eines Tages wieder anfangen zu leben.
Klingt das für Sie wie ein Albtraum? Für Millionen von Chinesen ist dies nun Realität.
Ein Horror, der kein Ende nimmt
Mitte April berichtete ein Franzose, der gegen seinen Willen in Shanghai unter Quarantäne gestellt
worden war, von der Hölle seiner Isolationshaft (9). Seine Erzählung lässt einem das Blut in den
Adern gefrieren, so unmenschlich sind die Bedingungen:
In einer Quarantänestation stehen Hunderte von Betten nebeneinander aufgereiht, nur durch eine
kleine Plastikwand getrennt. Das Licht ist rund um die Uhr eingeschaltet, kein Fenster erlaubt es,
den Tag zu sehen oder auch nur eine zeitliche Orientierung zu haben, die Maske muss ständig
getragen werden, es gibt keine Möglichkeit, sich richtig zu waschen, keine Privatsphäre, um sich
umzuziehen ... Die Kranken werden in unhygienischen Lagern wie Gefangene geparkt (10).
Polizisten vertreiben Zivilisten gewaltsam aus ihren Wohnungen, um diese zu Quarantänezentren zu
machen (11).
Wann hat die "Null-Covid"-Politik die chinesische Regierung in eine allgemeine Hysterie gestürzt,
die die ganze Dunkelheit der menschlichen Seele offenbart?
Man fühlte sich in die Zeit der Pest zurückversetzt, als die Kranken außerhalb der Städte unter
schrecklichen Bedingungen zusammengetrieben wurden. Schlimmer noch: Trotz dieser drastischen
und unmenschlichen Regelungen gelingt es China nicht, die Epidemie einzudämmen - ganz im
Gegenteil (12)! Das ist leider nicht so erstaunlich, wenn man die Ansteckungsfähigkeit von
Omicron kennt, die "Null-Covid"-Politik ist schlichtweg unmöglich aufrechtzuerhalten.
Nun ist Peking an der Reihe, das gleiche Schicksal wie Shanghai und Hongkong (13) zu erleiden,
mit schrecklichen Folgen für die Bevölkerung und die Weltwirtschaft.
Wann wird dieser Wahnsinn endlich aufhören?
Passen Sie auf sich auf,
Thibaut Masco von Gesundheit ohne Zensur
P.S.: Seit Beginn der Pandemie habe ich den Eindruck, dass die Regierenden versuchen, möglichst
restriktive Maßnahmen zu ergreifen: Impfpflicht in Österreich (14), Quarantänelager in Kanada (15)
und Australien (16), schrittweise Einschränkung der persönlichen Freiheit durch die Einführung von
Gesundheitspässen in ganz Europa (17), während die sozialen Netzwerke weitgehend zensiert
werden (18).
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