Indien Corona Covid19-Entwicklung:
Als es am 23. Januar 2020 in China angekündigt wurde, hat es überall in Indien die
Schlagzeilen eingenommen. Aber die Ernsthaftigkeit war erst zu spüren, als der erste
Fall in Kerala am 30. Januar auftrat. Am 3. Februar fand man heraus, dass drei
weitere Personen Corona hatten. All diese Leute waren Studenten, die aus China
zurückgekehrt waren. Direkt am nächsten Tag, am 4. Februar begannen Mumbai,
Delhi und einige weitere Orte ihre Zählung; es waren 22 Fälle an einem Tag von drei
Fällen am Tag zuvor. Sogar dann gab es keinen klar zurechtgelegten Aktionsplan,
der von unseren beiden Regierungen, der nationalen und der der Bundesstaaten,
ausgeführt oder sogar angeordnet wurde. Nur das Gesundheitsministerium blieb
dabei, die Sicherheitspraktiken direkt vom Virus-Start in Wuhan in China immer
wieder anzukündigen. Unterdessen ist die Covid19-Verbreitung von Tag zu Tag
ansteigend. Maharastra (ein Bundesstaat), von dem Mumbai die Hauptstadt ist, hat
die höchste positive Rate, danach folgt Tamil Nadu.
Da jedoch Kerala den ersten Fall hatte, hat der Ministerpräsident dieses
Bundesstaates eine große Fülle an Vorsichtsmaßnahmen implementiert. Außer ihm
zeigen die Ministerpräsidenten der Bundesstaaten Rajasthan, Andhrapradesh und
West-Bengalen alle eine sehr gute Führungsqualität bei der Verhinderung von Fällen
und bei der Behandlung von Covid19. Indien hat 28 Bundessstaaten und 8 Unionsterritorien mit einer Bevölkerung von 1,38 Billionen Menschen, was 17,7 % der
gesamten Weltbevölkerung darstellt.
Warum gebe ich diese Details?
1.

Stell dir vor, 1% dieser Menschen sind obdachlos, was bedeutet, dass
ungefähr 13 Millionen Menschen auf der Straße leben. All die Vorsichts- und
Präventionsmaßnahmen, die empfohlen werden, sind in den meisten Fällen
nicht anwendbar für diese Leute.

2.

Die größte Sache, über die hier gesprochen wird (natürlich werdet ihr das aus
den Medien erfahren haben), ist, dass die Regierung ganz plötzlich den
Lockdown verkündet hat ohne vernünftige Vorbereitungen zu treffen. Beinahe
7,8% unserer Bevölkerung ist arbeitslos in Indien.

3.

Und jede 2. von 10 Personen ist ein Binnenmigrant in Indien, gewandert von
Bundesstaat zu Bundesstaat oder von Distrikt zu Distrikt. Unter ihnen sind die
meisten gewerkschaftlich unorganisierte Arbeiter, die für Tages- oder
Wochenlöhne arbeiten. Diese haben keinerlei Sicherheit in ihren Jobs, was
unter das gewöhnliche Arbeitsrecht fällt. Die oben erwähnten
Personengruppen wurden gezwungen in ihre Heimatorte aufzubrechen, doch
sie konnten keine Transportmittel bekommen. Die meisten von ihnen laufen
immer noch an den Straßen entlang mit Kindern und Eltern. Viele von
ihnen sind auch gestorben, aber unter der Zählung eines normalen
Todes.

4.

Diese Leute sind meistens Dalits, Menschen bestimmter Volksgruppen und
unterer Gesellschaftsschichten. Sie werden gewöhnlich nicht beachtet. Das ist
der Grund, warum ich diese Punkte hier betone.

5.

Aber es wird gesagt, dass nur ein paar tausend Covid19 – positiv sind und die
Todesrate gering ist, aber sind viele Menschen geheilt?!! Die Testrate in
Indien ist jedoch sehr gering. Bis heute gibt es keine Ausrüstung für schnelle
Tests.

6.

Somit ist es Fakt, dass die aktuelle Wirklichkeit der Covid19-Erkrankten
unbekannt ist oder angenommen wird, dass die Zahl der Infizierten sehr hoch
sein muss, was nun angekündigt wird.

7.

Corona wurde zum ersten Mal offiziell am 23. Januar in China erwähnt, aber
bis zur ersten Märzwoche wurde keine Tests in den Flughäfen und Seehäfen
durchgeführt. Außer dass es hier eine Menge Warensendungen auf dem Luftund Seeweg gab, wurden keine Tests oder Temperaturmessungen zur
Überprüfung gemacht. Einige Freunde, die aus dem Ausland, speziell aus den
Golfstaaten oder aus benachbarten asiatischen Ländern einreisten, fanden es
schlecht, dass sie nicht einer gründlichen Vorsorge oder einer Überprüfung bei
der Ankunft am Flughafen unterzogen wurden.

8.

Aber in Tamil Nadu haben sie diese Messungen deutlich eher im Vergleich zu
den anderen Bundesstaaten durchgeführt, doch eine recht große Anzahl von
Leuten ist aus dem Ausland in Bangalore oder Mumbai eingereist, wo die
medizinischen Untersuchungen nicht so gründlich waren. Später reisten sie
auf dem Landweg meistens mit öffentlichen Transportmitteln. Diese Leute
waren in den meisten Fällen die Überträger des Virus in unseren Bundesstaat.

9.

Auf der anderen Seite versuchen unsere Politiker gewissenhaft auf das
Problem aufmerksam zu machen, um die aktuellen Diskussionen über
Gesundheitsangelegenheiten klein zu halten. Es werden immer noch
öffentliche Zeremonien, religiöse und soziale durchgeführt.

10.

Chennai ist die Stadt mit den zweitmeisten positiven Covid19-Fällen in Indien.

11.

In Kürze wird ein stiller und eine neue Art von Holocaust ohne Krieg im Gange
sein.

Während der Zeit gestern, in der ich diese Berichte verfasst habe, hatte unser
Premierminister ein Videokonferenz-Meeting mit den Ministerpräsidenten unserer
indischen Bundesstaaten und beschloss, den Lockdown bis zum 30. April
auszuweiten. Die Ankündigungen werden voraussichtlich morgen kommen.

