
Am Donnerstag, Stunden nachdem Präsident Emmanuel Macron eine COVID-19-
Ausgangssperre in acht Großstädten sowie in Paris und seiner Region verkündet hatte, 
wurden die Häuser der politischen und Gesundheitsbeamten durchsucht, die während der 
vollständigen Abriegelung Frankreichs vom 17. März bis 11. Mai an der Spitze standen. Die 
Untersuchungskommission des Gerichtshofs der Republik, die über Strafanzeigen gegen 
hochrangige Regierungsbeamte während ihrer Amtszeit urteilt, organisierte die Razzien im 
Rahmen der Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Umgang der Beamten mit der 
COVID-19-Krise in den ersten Monaten dieses Jahres.

Über 30.000 Todesfälle, fast die Hälfte davon in Heimen für pflegebedürftige alte Menschen, 
wurden in Frankreich der durch das Coronavirus ausgelösten Krankheit zugeschrieben. Auf 
dem Höhepunkt der Epidemie wurden Menschen mit Symptomen von COVID-19, der mit 
dem Virus verbundenen Krankheit, gebeten, zu Hause zu bleiben und Fiebersymptome mit 
Paracetamol zu bekämpfen, Hausärzte wurden daran gehindert, trotz geringerer 
Krankenhausaufenthalte und Sterblichkeitsraten eine Behandlung zu verschreiben - 
einschliesslich des häufig verwendeten Hydroxychloroquin in Verbindung mit Azythromycin. 
Die Patienten wurden nur dann im Krankenhaus behandelt, wenn sie unter schweren 
Atemnot litten.

Nach Ansicht eines der führenden Infektiologen Frankreichs, Professor Christian Perronne, 
hätte die Mehrzahl dieser 30.000 Todesfälle vermieden werden können, wenn die Behandlung 
rechtzeitig erfolgt wäre, wie er in seinem Buch mit dem Titel "Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont 
pas commise? ("Gibt es einen einzigen Fehler, den sie nicht gemacht haben?").

Es sind einige dieser mehrfachen Fehler, die jetzt untersucht werden, nachdem rund 90 
Klagen gegen Minister beim Gerichtshof der Republik eingereicht wurden, einige zu Beginn 
der Epidemie und andere später. Insgesamt neun dieser Klagen wurden für zulässig 
befunden: Sie richten sich unter anderem gegen den derzeitigen Gesundheitsminister Olivier 
Véran und seine Vorgängerin Agnès Buzyn, den ehemaligen Premierminister Edouard 
Philippe und die ehemalige Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye.

Letztere war die Lachnummer des Landes während der Haft, nachdem sie am 5. März 
angekündigt hatte, dass das COVID-19 eine "große Erkältung" sei und dass es nicht darum 
gehe, "das Land zum Stillstand zu bringen". Als viele auf dem Höhepunkt der Krise nach 
Masken verlangten und die Regierung den Verkauf von Masken an die breite Öffentlichkeit 
verboten hatte, erklärte sie, dass sie "nutzlos" gegen Kontamination seien und dass sowieso 
niemand wisse, wie man sie benutzt. Damit lag sie wahrscheinlich nicht ganz falsch, aber es 
war sehr klar, dass ihre Sprache darauf ausgelegt war, die Tatsache zu verschleiern, dass 
keine Masken verfügbar waren, weil die Gesundheitsbehörde es versäumt hatte, den Vorrat 
aufzufüllen - nicht einmal für Angehörige der Gesundheitsberufe, die sie wirklich brauchten. 
Ndiaye sagte auch bekanntlich, dass die Weltgesundheitsorganisation empfohlen habe, alle 
Verdachtsfälle "irgendwo im April" zu testen, während die eigentliche Empfehlung am 16. 
März ausgesprochen worden sei - und Tests seien praktisch unmöglich, weil Hausärzte keine 
Tests verschreiben dürften und Krankenhäuser sich weigerten, dies zu tun.

Dieses Missmanagement führte laut den gegen Regierungsbeamte eingereichten Beschwerden 
zu mehrfacher Kontamination sowohl vor als auch während der Gefangenschaft. Auch die 



Durchführung von Kommunalwahlen einen Tag vor der Einschließung, die bis zur 
Abstimmung verschoben wurde, war den Beschwerden zufolge eine unangemessene 
Entscheidung. Zwar kann die Abriegelung heftig kritisiert werden, weil sie Infektionen nicht 
vermeidet, aber Tausende von Menschen in Wahlbüros zusammenzubringen, konnte kaum als
eine kluge Entscheidung angesehen werden.

Zwei hochrangige Gesundheitsbeamte, Jérôme Salomon, Generaldirektor für Gesundheit, 
und der Generaldirektor von "Santé Publique France" (Öffentliches Gesundheitswesen 
Frankreich) standen ebenfalls auf der Liste der Verdächtigen, deren Wohnungen in den 
frühen Morgenstunden des Donnerstagmorgens durchsucht wurden.

Achtzig spezialisierte Strafverfolgungs- und Untersuchungsbeamte schlossen sich den 
Operationen an, mit denen herausgefunden werden sollte, wie und warum die französische 
Regierung angesichts der Informationen, über die sie seit Anfang Januar, als die Existenz der 
Gesundheitskrise in China offensichtlich wurde, verfügte, bestimmte Entscheidungen traf - 
Fehlentscheidungen, so die Klägerinnen. Die Polizeiteams, die die Wohnungen der Minister 
und Beamten durchsuchten, stammten aus einer Einrichtung, die mit der Bekämpfung von 
Angriffen auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit beauftragt war, und einer anderen, 
die sich mit Korruption sowie Finanz- und Steuerdelikten befasst.

Bei den Durchsuchungen wurden sowohl private als auch berufliche Computer und 
Festplatten untersucht, und der Inhalt der Smartphones der Beamten wurde "angestrebt", 
was insbesondere den Zugang zu verschlüsselten Nachrichten zwischen den Ministern 
ermöglichte. Es wurde bereits angekündigt, dass, falls es sich um Verschlusssachen handelt, 
diese von den Verfahren ausgeschlossen werden sollen.

Was Gesundheitsminister Véran betrifft, so wurde die Beschwerde gegen ihn am 7. Juli unter 
der Überschrift eröffnet: "Versäumnis, eine Katastrophe zu bekämpfen".

Eine Gruppe von Ärzten, C19, leitete eine der Beschwerden unter dem Vorwurf des 
"inkohärenten Vorgehens" und der "mangelnden Umsetzung der WHO-Empfehlungen" ein. 
Unabhängig von der Schädlichkeit dieses internationalen Gremiums ist nun klar, dass in 
Frankreich wie in so vielen anderen Ländern die normalen Schritte, die angesichts einer 
Pandemie im Rahmen internationaler Verträge und Abkommen, die unter der Autorität der 
Weltgesundheitsorganisation unterzeichnet wurden, erforderlich sind - darunter die Wahrung
der persönlichen Freiheiten und der wirtschaftlichen Tätigkeit -, völlig außer Acht gelassen 
wurden.

Sollten die Durchsuchungen, die zeitlich praktisch mit Präsident Macrons drastischer 
Ankündigung einer Ausgangssperre und anderer Angriffe auf die bürgerlichen Freiheiten 
zusammenfielen, als ein echter Versuch angesehen werden, die volle Wahrheit über die 
Misswirtschaft des COVID-19 aufzudecken? Viele Beobachter glauben, dass sich die Justiz 
wirklich auf dem Kriegspfad befindet; andere sagen, die spektakuläre Operation sei nur ein 
Nebelvorhang, der schließlich eingerichtet wurde, um die Unschuld der Regierung Macrons 
zu verkünden, zu einer Zeit, in der so viele Lügen verbreitet und so wenige Fragen 
beantwortet werden. Aber das sind nur Vermutungen. Das kann nur die Zeit zeigen.



Während der Gerichtshof der Republik (Court of Justice of the Republic, CJR) an diesen 
Akten arbeitet, schreiten auch andere Klagen bei den ordentlichen Strafgerichten voran. Die 
Pariser Staatsanwaltschaft eröffnete am 9. Juni eine Untersuchung wegen "Totschlags" und 
"Gefährdung eines Dritten durch ein lebensbedrohliches Risiko". "Coronavirus-Opfer 
Frankreich" verfolgt seit Mitte September auch den derzeitigen Premierminister Jean Castex 
vor dem CJR.

Unterdessen trat Olivier Véran am Donnerstag und Freitag weiterhin im Fernsehen auf. Als 
er daran erinnerte, dass Schweden die Epidemie sichtlich gemeistert hat, mit praktisch keinen
neuen Fällen zu vorgegebenen Zeiten und sehr wenigen täglichen Todesfällen seit Mitte Juli, 
obwohl es weder einen Arrest, noch Masken oder die Schliessung von Bars und Restaurants 
verhängt hat, sagte er verärgert und wiederholte diesen Freitag, dass Schweden den höchsten 
Anteil an Todesfällen in Europa verzeichnet.

Internetnutzer überprüften die Erklärung des Ministers pflichtgemäß auf ihre Fakten: 
Belgien registrierte 850 Todesfälle pro 1 Million Einwohner, England: 767 Todesfälle pro 
Million Einwohner, Spanien 710, Italien 605 und Schweden 590, knapp vor Frankreich mit 
502 Todesfällen pro eine Million Einwohner. 

Quelle: Homes of gov’t officials who presided over France’s lockdown raided, investigation 
ongoing
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