
Die Geschichte des Coronavirus hat eine Reihe von wichtigen Nebenhandlungen 
hervorgebracht. Erstens: die Herkunft des Virus. Entwickelte es sich auf natürlich oder 
wurde es in einem chinesischen, amerikanischen oder israelischen Waffenlabor erzeugt? Falls 
es biotechnisch hergestellt wurde, ist es irgendwie entwichen oder wurde es absichtlich 
freigesetzt? Da die Regierungen, die an dem Prozess beteiligt gewesen sein könnten, sehr 
verschwiegen sind und die Massenmedien Verschwörungstheorien nur ungern annehmen, 
werden wir als Öffentlichkeit vielleicht nie die Antwort erfahren.

Zweitens ist die Art des Virus selbst. Es gibt unweigerlich Skeptiker, die das Leiden mit einer 
gewöhnlichen Grippe oder einer normalen Wintergrippe vergleichen und sich so genannte 
Experten herauspicken können, um ihren Fall zu unterstützen. Viele Amerikaner sind nicht 
bereit, sich einem Lockdown oder einer Isolation zu unterwerfen, und zeigen ihre 
Bereitschaft, in die Öffentlichkeit zu gehen und sich frei zu bewegen oder zu versammeln. 
Andere behaupten das Ganze sei ein Schwindel, der eine Panik auslösen soll, die bestimmten 
Wählern zugute kommen wird. Es gibt Presseberichte von Jugendlichen, die in Supermärkte 
gehen und ein Niesen oder Husten in der Obst- und Gemüseabteilung vortäuschen, um ihre 
Gleichgültigkeit gegenüber den Richtlinien zur Infektionsvermeidung zu zeigen, die jetzt von 
den Medien und der Regierung propagiert werden. Einige Kritiker haben auch den Tod von 
Hunderten von Italienern täglich kommentiert, was darauf hindeutet, dass im italienischen 
Gesundheitssystem alte Menschen absichtlich sterben dürfen.

Tatsache ist, dass der Tod schwerkranker Menschen in Krankenhäusern manchmal auf die 
Triage zurückzuführen ist. Triage entsteht, wenn nur begrenzte Ressourcen für die 
Behandlung der Kranken zur Verfügung stehen, wie kürzlich in der italienischen 
Lombardestadt Bergamo, wo die Krankenhäuser überlastet waren. Die Ärzte müssen die 
Entscheidung treffen, diejenigen Kranken zu behandeln, die mit hoher Wahrscheinlichkeit 
überleben werden, was bedeutet, dass andere nur eine begrenzte Behandlung erhalten 
werden. Italien hat pro Kopf etwa die gleiche Anzahl an Krankenhausbetten wie die 
Vereinigten Staaten und verfügt über mehr Beatmungsgeräte, die zur Behandlung der 
fortgeschrittenen Stadien des Virus eingesetzt werden können. Außerdem erhält es sowohl 
von China als auch von Russland Unterstützung bei der Erprobung von Zubehör und 
zusätzlichen Beatmungsgeräten und Masken. Italien hat weit mehr Coronavirus-Tests 
durchgeführt als die USA. Das norditalienische medizinische Versorgungssystem entsprach 
den europäischen Standards und war besser als das in den USA vorherrschende, aber es 
wurde vom Virus durchbrochen. Spanien geht in die gleiche Richtung, und ähnliche 
Bedenken gibt es auch gegenüber Frankreich.

Trotz all des ideologisch geprägten Hintergrundwirrwarrs vertreten wirklich sachkundige 
medizinische Autoritäten mit überwältigender Mehrheit die Ansicht, dass das Virus 
hochgradig ansteckend ist und sich schnell ausbreiten kann, was es zu einer Pandemie macht, 
und dass es für bestimmte demografische Gruppen, speziell älterer Menschen mit 
geschwächtem Immunsystem, außerordentlich tödlich sein kann. Die meisten echten Experten
scheinen sich auch über die Art und Weise der Bekämpfung des Virus einig zu sein, d.h. dass 
Tests zur Bestimmung der Infizierten weit verbreitet sein müssen und dass diese Personen 
mindestens zwei Wochen lang vom Kontakt mit anderen isoliert werden sollten, um die 



Ausbreitung der Ansteckung zu begrenzen. Bei denjenigen, deren Zustand sich verschlechtert,
sind eine Krankenhauseinweisung und eine Behandlung wegen möglichen Atemversagens 
gerechtfertigt.

Das dritte große Problem ist das offenbar absichtliche Versagen der Trump-Administration, 
proaktiv zu reagieren, um die Ausbreitung des Virus zu begrenzen. In dem Bestreben, den 
Aktienmarkt mehr als die amerikanische Öffentlichkeit zu schützen, spielte Präsident Donald 
Trump die Auswirkungen des Virus zunächst herunter und nannte es im Januar und Februar,
als es erstmals auf amerikanischem Boden auftauchte, sogar einen "Hoax (Fake)". Es stellte 
sich heraus, dass mehrere Institute, die dem Center for Disease Control angegliedert waren, 
um mit Epidemien umzugehen, von der Regierung aufgelöst worden waren, und trotz der 
Warnung durch die Vorkommnisse in Wuhan unternahmen die USA keine Anstrengungen, 
ihr Angebot an Testkits, Masken oder Beatmungsgeräten zu erhöhen. In der Zwischenzeit 
erhielten die Kongressabgeordneten in privaten Briefings schreckliche Warnungen vor den 
Nachrichtendiensten, was dazu führte, dass eine Reihe von Senatoren ihre Aktien in 
Erwartung eines Marktzusammenbruchs verkauften. Das nennt man Insiderhandel, und das 
ist illegal. Er ist auch ein Maß für die Korruption der amerikanischen Führungsklasse.

Der vierte große Teilbereich bezieht sich auf das, was die Pandemie erzeugt, wenn sie erst 
einmal vorbei ist, wenn sie dann überhaupt besiegt ist. Kritiker weisen zu Recht darauf hin, 
dass die Reaktion der Regierung sowohl auf Bundes- als auch auf einzelstaatlicher Ebene 
durchaus eine große Überreaktion auf eine Gesundheitskrise sein könnte, die möglicherweise 
mit einer leichteren Hand bewältigt werden könnte. Donald Trump hat sich jetzt als 
"Kriegspräsident" bezeichnet, eine besonders merkwürdige Einbildung, da Amerikas 
Vorstandsvorsitzender dem Vietnam-Kriegsentwurf ausgewichen ist. Trump gibt nun täglich 
weitläufige Anweisungen, in denen er betont, dass seine Regierung für ihre Arbeit gegen das 
Coronavirus ein "10 von 10" verdient. Die wirkliche Geschichte ist, dass der Präsident 
persönlich die ersten Bemühungen, auf die Krankheit zu reagieren, behindert hat, und er 
versucht nun, verlorenes Terrain zurückzugewinnen, indem er drakonische Maßnahmen 
unterstützt, die Barzahlungen an alle amerikanischen Einwohner einschließen, auch an 
Menschen, die das Geld nicht brauchen. Das Geld selbst wird geliehen und auch gedruckt 
werden müssen, was die Vereinigten Staaten noch tiefer in die Schulden treibt.

Aufgrund seines Kriegsstatus sind der Präsident und sein Kabinett bereit, die Gesetzgebung 
des Bürgerkriegs und des Koreakriegs auszunutzen, um die Macht über die Wirtschaft zu 
übernehmen, und sie werden wahrscheinlich Rettungsaktionen für einige Industrien 
arrangieren, die dann die Regierung als Partner gewinnen werden. Der jetzt ausgerufene 
"nationale Notstand" wird zweifellos einige Formen des Kriegsrechts umfassen, um die 
Isolierung der Zielbevölkerung zu erzwingen, und es wird auch berichtet, dass das 
Justizministerium den Kongress gebeten hat, den Richtern zu gestatten, Menschen während 
des "Notstands" auf unbestimmte Zeit ohne Gerichtsverfahren in Haft zu halten. Wie wir aus 
dem Patriot Act, dem Military Commissions Act und der Authorization to Use Military Force 
gelernt haben, sind angeblich vorübergehende Befugnisse, die von der Exekutive erworben 
wurden, häufig zu dauerhaften Befugnissen geworden. Unbeschränkte Macht in den Händen 



eines Trump oder Biden sollte jeden erschrecken, der noch daran interessiert ist, im 
November abzustimmen.

Es gibt einige Spekulationen, dass Trump dem Beispiel des israelischen Ministerpräsidenten 
Benjamin Netanjahu folgen könnte. Israel hat ausländische Besucher ausgesperrt und 
verboten das Land zu betretten, hat eine Ausgangssperre von weniger als 24 Stunden 
verhängt und ist praktisch unter Verschluss. Es nutzt die vom Geheimdienst bereitgestellten 
Handy-Abhörgeräte, um das Kommen und Gehen der israelischen Einwohner zu verfolgen. 
Die Überwachung wird als ein Mechanismus gerechtfertigt, um aufzuzeichnen, wer sich mit 
wem und wo trifft, um die Isolations- und Abriegelungsbemühungen zu unterstützen. Ein 
ähnliches Programm ist bereits in den Vorstädten um Washington herum aktiv. Die Nationale 
Sicherheitsbehörde (NSA) verfügt bereits über die technischen Möglichkeiten, die eine 
Überwachung der Bewegungen eines Großteils der US-Bevölkerung ermöglichen würden. Es 
wäre ein Traum der Geheimdienstgemeinschaft und würde recht gut zu den jüngsten 
Bemühungen des Kongresses passen, bestimmte Aspekte des Patriot Act des Foreign 
Intelligence Surveillance Act (FISA) neu zu genehmigen.

Fünftens und letztens gibt es den Aspekt der Politisierung des Coronavirus. Das Virus wird 
China, einem globalen Konkurrenten der Vereinigten Staaten, "angelastet". Wie so oft hat 
Trump den Ball durch seine übliche verbale Toxizität ins Rollen gebracht, indem er das Virus 
als "China-Virus" oder "Wuhan-Virus" bezeichnete. Andere Republikaner haben das Thema 
aufgegriffen, was unweigerlich zu den unvermeidlichen Beschwerden der progressiven Flügel 
der Demokraten führte, dass eine solche Sprache "rassistisch" sei. Die Tatsache, dass es 
keinerlei Beweise dafür gibt, dass China das Virus absichtlich geschaffen oder freigesetzt hat.

Und natürlich ist da noch Russland. Es scheint fast ein alter, nicht mehr amüsanter Witz zu 
sein, etwas Neues und Bedrohliches auf Moskau zu schieben, und der Kongress hat davon 
bisher weitgehend Abstand genommen. Aber das bedeutet nicht, dass das tiefe staatliche 
Establishment den Kreml und Präsident Wladimir Putin schuldlos hält. Der US-Geheimdienst
berichtet nun über sein bevorzugtes Propagandablatt, die New York Times, dass Russland die 
Coronavirus-Krise nutzt, um Desinformationen in Europa und auch in den USA zu 
verbreiten. Insbesondere die Behauptung Putin hat einen Wahlkampf nach dem anderen 
beeinflusst, um das Vertrauen in den Ausgang der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen 
2020 zu verringern. Auf jeden Fall sind die Russen zu spät dran, da das Verhalten der 
demokratischen und republikanischen Parteien bereits viele Amerikaner davon überzeugt 
hat, dass die Wahl im November eine Zeitverschwendung sein wird.
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