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Drei Wochen vor dem mit Span-
nung erwarteten Bericht der US-
Geheimdienste über den Ursprung
der Covid-19-Pandemie preschen
US-Kongresspolitiker bereits vor.
Ein «Übergewicht von Beweisen»
spreche für ein Leck im Virologie-
Institut von Wuhan (WIV),
schliesst ein am Montag veröffent-
lichter Bericht von republikani-
schen Mitarbeitern der Aussenpo-
litischen Kommission im US-Re-
präsentantenhaus.

Auf 82 Seiten präsentiert der Re-
port Hinweise darauf, dass sich das
Sars-CoV-2-Virus in Wuhan nicht
erst Ende Dezember 2019 auszu-
breiten begann, sondern schon Mit-
te September. Und bereits zu die-
sem Zeitpunkt sollen Chinas Be-
hörden damit begonnen haben,
jegliche Spuren zu tilgen, die einen
Laborursprung der weltumfassen-
den tödlichen Pandemie beweisen
könnten. Es handle sich um die
«grösste Vertuschung der Mensch-
heitsgeschichte», sagt der feder-
führende Abgeordnete Michael
McCaul aus Texas.

Satellitenaufnahmen zeigen
erhöhte Aktivitäten um Labor

Der Kongressbericht beruht nur auf
öffentlich zugänglichen Quellen.
Die Republikaner erstellten ihn
auch aus dem Interesse heraus, ihre
China-kritische Politik durchzuset-
zen. Davon wollen die Demokraten
als Regierungspartei nichts wissen;
sie beteiligten sich nicht an den Re-
cherchen. Der Bericht untermauert
indes die Hypothese, dass sich erste
Mitarbeiter der Virenlabors inWu-
han vor dem 12. September mit
dem Sars-CoV-2-Virus ansteckten
und dieses in der Stadt verbreiteten.
Der Erreger konnte seinen Sieges-
zug um dieWelt antreten, über 200
Millionen Menschen befallen und
mindestens 4,2 Millionen töten.

Für die WIV-Labors als Virus-
quelle und den frühen Zeitpunkt
des ersten Ausbruchs bestehen laut
Bericht schlüssige Hinweise. So
zeigen Satellitenaufnahmen im
September und Oktober 2019
plötzlich eine erhöhte Aktivität in
Spitälern rund um das Institut. Am
12. September wurde mitten in der
Nacht die WIV-Datenbank über
Viren und Gewebsproben ohne Be-
gründung vom Netz genommen.
Am gleichen Tag schrieb die WIV-

Leitung einen 1,3 Millionen Dol-
lar teuren «Beschaffungsauftrag für
Sicherheitsdienste» aus und vier
Tage später einen für die umfas-
sende Sanierung des Belüftungs-
systems im Umfang von über 600
Millionen Dollar. Beide Ausschrei-
bungen wurden von der Website
des Finanzministeriums entfernt.

Im Oktober reisten über
9000 Sportler aus 109 Ländern
nach Wuhan, um sich an den 7. Mi-
litärweltspielen zu messen. Viele
der Besucher erkrankten an Symp-
tomen wie von Covid-19 und er-
lebten die 15-Millionen-Stadt im
Lockdown. Ein Sportler aus Lu-
xemburg nannteWuhan später eine

«Geisterstadt» und erinnerte sich,
dass ihm am Flughafen die Tem-
peratur genommen wurde. Nach
den Spielen trugen Sportler das Vi-
rus mutmasslich in ihre Herkunfts-
länder zurück. Laut Bericht wur-
den in mindestens vier teilnehmen-
den Ländern – Italien, Brasilien,
Schweden und Frankreich – erste

Covid-19-Erkrankungen schon im
November oder Dezember ver-
zeichnet, noch bevor die Epidemie
an Silvester 2019 in China «offizi-
ell» ausbrach. Potenziell waren die
Militärweltspiele somit das erste
«Superspreader»-Ereignis.

Den Nachweis, dass das Virus
Sars-CoV-2 keinem tierischen Zwi-
schenwirt entsprang, sondern als
künstliche «Chimäre» im Labor
entstand, erbringt der Bericht nicht.
Erhellen könnte dies allenfalls die
nicht mehr zugängliche WIV-
Virendatenbank. Mit Projektein-
gaben wird aber belegt, dass in den
WIV-Labors an der Funktionsstei-
gerung von Viren geforscht wurde
und die dortigen Wissenschaftler
zur Züchtung eines Super-Erregers
in der Lage waren.

Republikaner misstrauen
WHO-Experten

Peter Daszak weiss darüber mehr.
Er ist Präsident der New Yorker
Nonprofit-Organisation EcoHealth
Alliance, die über Jahre den Viro-
logen inWuhan Hunderttausende
von Dollars aus staatlichen US-For-
schungseinrichtungen übermittel-
te. Daszak arbeitete seit 2005 eng
mit Shi Zhengli zusammen, der als
«Bat Woman» bekannten Fleder-
mausexpertin am WIV. Er organi-
sierte die Unterschriften für einen
Brief von Wissenschaftlern, der im
Februar in der Zeitschrift «The Lan-
cet» die These eines Laborur-
sprungs als Verschwörungstheorie
verurteilte. Und ein Jahr später
durfte Daszak als einziger US-For-
scher an der Erkundungsmission
der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) in Wuhan teilnehmen.

Ohne dies direkt zu sagen, sieht
der Kongressbericht in Daszak so
etwas wie einen Agenten der For-
scher in Wuhan, der im Westen die
Sache Chinas betreibt. «Peter
Daszak muss vor dem Kongress
darüber aussagen, was sich zu-
trug», fordert der Abgeordnete
McCaul. Zusätzlich will er Chinas
führende Virenforscher mit Sank-
tionen bestrafen.

Da die Republikaner im Kon-
gress in der Minderheit sind, kön-
nen sie niemanden unter Strafan-
drohung vorladen. Dazu wären
bloss die Demokraten in der Lage.
Bisher zeigen sich weder die Re-
gierungspartei noch ihr Präsident
Joe Biden daran interessiert.
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Virus soll demWuhan-Labor
viel früher entwichen sein

Laut einem Bericht republikanischer US-Abgeordneter brach Corona bereits im September 2019 aus

Immer mehr internationale Hel-
fer unterstützen den Kampf gegen
die Flammen im Süden Europas.
Die Schweiz schickte gestern drei
Helikopter des Typs Super Puma
und gegen 40 Mitarbeitende der
Armee nach Athen. Ab heute
Sonntag sollen sie die ersten Lösch-
operationen fliegen. Bereits am
Freitagnachmittag machte sich ein
Soforteinsatzteam mit einem Flug-
zeug der Schweizer Luftwaffe auf
den Weg nach Griechenland. Die-
ses Team besteht aus Angehörigen
des Schweizerischen Korps für Hu-
manitäre Hilfe des Bundes, aus

Brandbekämpfungsspezialisten so-
wie einem Vorausdetachement der
Luftwaffe.

In Griechenland bestand ges-
tern etwas Hoffnung, die Brände
im Norden Athens unter Kontrol-
le zu bringen, weil der Wind zwi-
schenzeitlich nachliess. Den Mam-
muteinsatz für die Millionenmet-
ropole bezahlen jedoch andere Re-
gionen – etwa die Halbinsel Pelo-
ponnes und die zweitgrösste grie-
chische Insel Euböa: Dort breite-
ten sich die Feuer fast ungehindert
aus. Zivilisten und Anwohner
kämpften mit Gartenschläuchen,

Plastikeimern, Traktoren und Bag-
gern gegen das Inferno, immer
mehr Orte wurden evakuiert. Nach
ersten Schätzungen liegen in Grie-
chenland mindestens 60’000 Hek-
tar Fläche in Schutt und Asche.

Neue Brände in der Türkei,
eskalierende Lage in Italien

In der Türkei kämpften gestern
mehr als 5000 Einsatzkräfte gegen
die Flammen an. Besonders die
Küstenregionen im Süden und
Westen des Landes waren weiter-
hin schwer betroffen. In der Ge-
meinde Köycegiz in Mugla schlie-

fen die Feuerwehrkräfte in den Ein-
satzwagen, sagte der Leiter Bahat-
tin Yavuz. Andauernd kämen
Nachrichten aus den umliegenden
Dörfern über neue Brände – gleich-
zeitig reisten aus dem ganzen Land
viele freiwillige Helfer an.

Auf der italienischen Insel Sar-
dinien eskalierte die Lage ebenfalls
immer wieder. Die Feuerwehr in
der Provinz Oristano meldete ges-
tern einen Brand in einer Unter-
kunft für Touristen. Die Einsatz-
kräfte verhinderten nach eigenen
Angaben, dass die Flammen auf
die umliegende Vegetation über-

griffen. Verletzte gab es nicht. Auf
Sizilien erklärte die Regionalregie-
rung derweil wegen der Waldbrän-
de für sechs Monate den Not- und
Krisenfall. Seit Ende Juli brenne
es, und in den kommenden Wo-
chen herrsche ein permanentes Ri-
siko durch die aussergewöhnliche
Wetterlage, so Regionalpräsident
Nello Musumeci.

Russland droht
eine Jahrhundertkatastrophe

Derweil nimmt die Waldbrandsi-
tuation in Russland immer drama-
tischere Ausmasse an. Im flächen-

mässig grössten Land der Erde mel-
deten die Behörden gestern mehr
als 250 Brände. Vor allem betrof-
fen ist die sibirische Region Jaku-
tien im Nordosten Russlands.

Russland droht die grösste
Waldbrandkatastrophe dieses Jahr-
hunderts. Die Umweltorganisati-
on Greenpeace listete für das Land
seit Jahresbeginn eine abgebrann-
te Fläche von 14,3 Millionen Hek-
tar auf. Den Negativrekord des bis-
herigen Jahrhunderts gab es dem-
nach 2012 mit einer von Feuern
zerstörten Fläche von 16 Millio-
nen Hektar. (SDA)

Schweizer helfen Feuersbrunst bei Athen zu bekämpfen
40Mitarbeitende der Armee fliegen heute erste Löschoperationen. Auf dem Peloponnes und der griechische Insel Euböa wüten die Flammen ungehindert

Die ersten, die sich infizierten, sollen Laborangestellte gewesen sein: Covid-19-Testlabor in Wuhan Foto: AFP


