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Wir wollen in diesem Artikel auf die Maßnahmen und Strategie Chinas in der Corona-Pandemie 

eingehen. Dazu liegen uns Originaldokumente der zentralen Gesundheitskommission vom 

November und Dezember vor, die ein chinesischer Thinktank zur Verfügung stellt und ins Englische 

übersetzt. Wir wollen uns auch mit der Agitation des Westens anlässlich der sogenannten Null-

Covid-Strategie Chinas befassen, vor allem anhand von Artikeln Der Welt. Die behauptete 180-Grad-

Wende in der chinesischen Gesundheitspolitik nach den „Protesten“ fand und findet so nicht statt. 

Allerdings kann man in der Berichterstattung der Leitmedien wie Welt und FAZ eine erstaunliche 

180-Grad-Wende feststellen. Diese beruht wohl auf einer Art Panik vor einem tatsächlichen 

massiven Ausbruch von Covid-19 in China, der die Weltwirtschaft und auch die Interessen der 

deutschen Industrie schwer treffen würde. Dass die Daten der Weltgesundheitsorganisation WHO 

zum Verlauf der Pandemie in China wohl nicht stimmen, wenn man sie mit seriösen Recherchen der 

Johns Hopkins Universität vergleicht, kann doch nicht nur uns auffallen? Jedenfalls ist sich die 

chinesische Regierung des Ernstes der Lage bewußt. In einer Bekanntmachung heißt es: „Unter 

dem Einfluss von Virusmutationen und Klimafaktoren im Winter und Frühjahr werden sich Umfang 
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und Ausmaß der Ausbreitung der Epidemie wahrscheinlich weiter vergrößern. Die Vorbeugung und 

die Kontrolle sind nach wie vor ernst und komplex.“ Trotzdem setzt die chinesische Regierung auf 

eine humane Liberalisierung der Wirtschaftspolitik unter Einsatz aller wissenschaftlichen, 

organisatorischen und politischen Ressourcen. Dabei sollen die schwächsten Mitglieder der 

Bevölkerung noch besser geschützt werden und dennoch im nächsten Jahr ein 

Wirtschaftswachstum von etwa fünf Prozent erreicht werden – wie auch Goldman Sachs einschätzt.

Da man den effektiven Bevölkerungsschutz Chinas nicht mehr leugnen 
kann, verlegen sich die Medien auf eine Polemik gegen den 
„Autoritarismus“.

Am 1. Dezember schreibt Die Welt unter der Überschrift „Das schnelle Ende einer Rebellion“: „Nur 
zwei Tage nach Beginn der Proteste in China sah man auf den Plätzen kaum noch Demonstranten“. 
Nüchtern relativiert Die Welt die in den Medien hochgejubelten Proteste mit der Bemerkung, dass es 
bis zu 100.000 Demonstrationen jährlich in China gebe. Dessen ungeachtet legt Der Spiegel in seiner 
Ausgabe am 3. Dezember – also zwei Tage, nachdem Die Welt das Ende der „Rebellion“ verkündete – 
noch einmal los: „Das Virus der Freiheit. Wie das Scheitern der Null-Covid-Ideologie China 
erschüttert.“

Die Welt dagegen muss einräumen, dass von einer „Erschütterung“ Chinas durch junge Protestierende 
kaum die Rede sein kann. In der erwähnten Ausgabe vom 1. Dezember schreibt die Zeitung: „Als 
Reaktion auf die Proteste schickten Universitäten Studierende frühzeitig in die Ferien. Manche 
bekamen sogar kostenlose Flug- und Bahntickets, wie das ZDF in Peking berichtete. An insgesamt 79 
Universitäten sollen sich Studierende an Protesten beteiligt haben. Fast seit drei Jahren finden 
Vorlesungen online statt, viele durften seit Wochen die Universitätsgelände nicht verlassen. Die 
Regierung scheint nun mit ihrer Heimsendung weiteren Protesten vorbeugen zu wollen. 

Und es gibt noch einen Grund, wieso die Jugend Chinas vermutlich keinen demokratischen Wandel in 
China herbeiführen wird. Chinas Bevölkerung wächst nicht mehr, die Geburtenrate sinkt und die 
Folgen der jahrelang geltenden Ein-Kind-Politik zeigen sich. ‚Ein geringer Anteil junger Menschen 
führt zu einem geringen demokratischen Enthusiasmus, eine starke Alterung führt zu einer Status-quo-
Zufriedenheit‘, sagt Yi Fuxian von der Universität Wisconsin WELT.“

Dass es in China nur wenig „demokratischen Enthusiasmus“ gebe, wollen wir bezweifeln – aber nicht 
hier erörtern. Die Welt muss allerdings zugeben: „Die Nachricht der Regierung bleibt, dass es vorerst 
keine Abkehr von der Null-Covid-Politik gibt. Derzeit steigen die Neuinfektionen in China. Das 
Gesundheitssystem ist nicht auf eine Durchseuchung der Bevölkerung vorbereitet, zumal bisher 
wenige Menschen infiziert waren und die Impfraten unter älteren Menschen in China niedrig sind. 
Modellrechnungen zeigen, dass eine Abkehr von Null-Covid das Land 1,5 Millionen Tote kosten 
könnte, wie „China Table“ berichtete. Eine Öffnung des Landes würde eine Gesundheitskrise auslösen 
…“

Damit gesteht die Zeitung ein, dass die chinesische Regierung ernsthafte bis zwingende Gründe hat(te) 
für eine ziemlich rigide Null-Covid-Politik. Immerhin bewahrte diese Politik vielleicht eine Million 
Chinesen oder auch viele Millionen Chinesen vor dem Tode. Die sogenannte Null-Covid-Politik dient 
also den chinesischen Behörden nicht zu Unterdrückung von Menschen, sondern zur Rettung von 
Menschenleben. Die Behauptung des Westens, dass die Politik der chinesischen Regierung in der 
Pandemie hauptsächlich der Repression der Bevölkerung diene, ist ein schamloses 
Ablenkungsmanöver des Westens von seinen eigenen, gravierenden Fehlern.

So weist eine Skala von statista über die „Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus 
(COVID-19) seit Dezember 2019 nach am schwersten betroffenen Ländern“ 20 Länder aus, unter 
denen die Volksrepublik China gar nicht vorkommt. (1) Es heißt bei statista:
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Der Höhepunkt der Covid-19-Pandemie war in China am 1. Februar 2020 mit 0,1 Toten auf 1 Million Einwohner, was der 
absoluten Zahl von 140 Toten entspricht. Ab März 2020 lag der Faktor in der Regel bei 0, gelegentlich kleiner 0,01 (in 
absoluten Zahlen weniger als 14 Tote). Am 1. Mai 2022 stieg der Faktor auf 0,4 (56 Tote), um sofort wieder abzusinken. 
Ab Ende Mai 2022 lag der Faktor dann praktisch durchgehend auf 0. Die Zahlen gelten für Festland-China, in Hongkong 
liegt der Faktor aktuell bei 2,77 (!). Die Daten stammen aus dem COVID-19-Datenspeicher des Center for Systems 
Science and Engineering (CSSE) der Johns Hopkins University. https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?
facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-
day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=~CHN

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=~CHN
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=~CHN
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=~CHN
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„Die kumulative Zahl der bestätigten SARS CoV-2-Infektionen beläuft sich bis zum 7. Dezember 
2022 weltweit auf mehr als 651 Millionen. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem 
Coronavirus stieg bis zu diesem Tag auf über 6,6 Millionen. Am 12. April 2020 überstieg die Zahl der 
Todesopfer mit nachgewiesener COVID-19 Erkrankung in den USA erstmals die in Italien. Seitdem 
sind die Vereinigten Staaten mit aktuell rund 1,11 Millionen Todesfällen das Land mit den meisten 
Corona assoziierten Todesfällen weltweit.

Das zugrunde liegende Coronavirus hat sich mittlerweile in mehr als 190 Ländern ausgebreitet. 
Derzeit werden aus den USA, Brasilien, Indien, der Türkei und Russland die höchsten Fallzahlen 
gemeldet. In Europa verzeichnen Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland und das Vereinigte 
Königreich die meisten Corona-Infektionen.“

Konkret belaufen sich die Todesfälle in Brasilien auf 690.000, Indien 531.000, Russland 392.000, 
Großbritannien an 7. Stelle mit 197.000, gefolgt von Italien mit 182.000. An 10. und 11. Stelle liegen 
Frankreich und Deutschland mit jeweils 159.000.

In China dagegen sind 5235 Todesfälle registriert bei 1,84 Millionen Fallzahlen. Die allermeisten 
dieser Todesfälle rühren vom schlagartigen Ausbruch Januar bis März 2020 und einem kleineren 
Ausbruch im April/Mai 2022. (2) (Siehe die beiden Schaubilder in diesem Artikel) Es sei an dieser 
Stelle darauf hingewiesen, dass diese Daten von der Johns Hopkins Universität, Baltimore im US-
Bundesstaat Maryland, einer Forschungsuniversität von Weltrang, stammen. 

Demgegenüber beziffert eine Statistik der Weltgesundheitsorganisation WHO die bisherigen Toten in 
China mit 30.717 und die Toten in den letzten sieben Tagen mit 329. (3) Damit würde China bei der 
aktuellen Entwicklung der Pandemie an die siebte Stelle weltweit rücken, nach den USA, Japan, 
Brasilien, Frankreich, Russische Föderation und Republik Korea. 

Hierzu sei erwähnt, dass die WHO schon seit Jahren in der Kritik steht: wie läuft die Finanzierung der 
WHO und wer hat wie viel Einfluss auf das Handeln der größten globalen Einrichtung für globale 
Gesundheit? Die USA setzen die WHO nachgewiesenermaßen unter massiven Druck, weil sie 
angeblich zu chinafreundlich seien. Trump drohte sogar mit einem Ausstieg aus der WHO, damit 
würde aber die Bill und Melinda Gates Stiftung zum größten Geldgeber der WHO aufsteigen und der 
Einfluss zum Beispiel der Pharma-, Agrar- und Finanzkonzerne auf die WHO noch stärker werden. 
Nach einer Recherche von Telepolis im Jahr 2020 sind mittlerweile Deutschland, Großbritannien und 
die EU sowie ein europäischer Fond die größten Geldgeber (4). Viel spricht auf jeden Fall dafür, dass 
man den Daten der WHO nicht unbedingt trauen darf. Und noch mehr spricht dafür, dass die Daten 
der Johns Hopkins Universität reell sind.

Bestärkt werden wir darin durch einen online-Artikel der FAZ vom Mai dieses Jahres. Darin wird 
berichtet, dass der Generaldirektor der WHO Chinas Gesundheitspolitik bei Covid-19 offen angriff, 
was China als „unverantwortlich“ konterte. (5) Auch sollte man zur Einschätzung der WHO wissen, 
dass die WHO viele Impfstoffe nicht anerkennt, darunter auch solche, die von Russland und Kuba 
entwickelt wurden.

Zur Selbstrechtfertigung Deutschlands oder Europas im Vergleich zu China legt Die Welt mit einem 
Essay nach. Dabei muss das Blatt zugeben, dass China in der Bekämpfung der Pandemie 
unvergleichlich erfolgreicher war und ist als der Westen (6):

„Es war das Frühjahr 2020, und plötzlich schien es ein Mittel gegen die schrecklichsten Bedrohungen 
der Menschheit zu geben. Der Name der Medizin: Autoritarismus. Gerade hatten wir gelernt, dass 
Pandemien nicht nur Stoff für Katastrophenfilme sind, sondern eine ganz reale Gefahr. Und die 
sogenannte freie Welt schien dennoch unbegreiflich hilflos gegenüber diesem schon lange diskutierten 
Szenario. Institute warnten vor praktisch allem, Talkshows redeten durcheinander, Politiker empfahlen 
jeweils das Gegenteil des zuvor geforderten und alle gemeinsam schienen gefangen im Dilemma 
zwischen Grundrechten und Bevölkerungsschutz. 
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Nichts schien voranzugehen auf der demokratischen Hemisphäre der Welt. Derweil sperrte Chinas 
kommunistische Staatspartei schon ganze Städte ab, verfolgte rigoros Infektionsketten und internierte 
Erkrankte wie Schwerverbrecher. Auch das weitaus behaglichere aber eben auch autoritär regierte 
Singapur schaffte es mit umfassenden Ausgangssperren, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Wenn 
klar ist, wer das Sagen hat, dann können auch die übermächtigsten Bedrohungen besiegt werden. Klare 
Vorgaben, kurze Entscheidungswege, kein Gerede und Gezerre – so wird man mit Problemen fertig. 
Ein Sieg für die Unfreiheit. So schien es.“

Trotz dieser Passage trägt das Essay den Titel „Pandemie können Demokratien besser“, ohne die 
Behauptung im folgenden Text weiter zu belegen. Die Strategie scheint zu sein: Da man den 
effektiven Bevölkerungsschutz Chinas nicht leugnen kann, verlegt man sich auf eine Polemik gegen 
den „Autoritarismus“.

Inzwischen wird die Berichterstattung in Der Welt merkwürdigerweise 
immer sachlicher

Inzwischen wird die Berichterstattung in Der Welt merkwürdigerweise immer sachlicher und 
neutraler. So kommt am 5. Dezember die Meldung:

„CHINAS STÄDTE 

Weitere Lockerungen 

Nach den regierungskritischen Demonstrationen vor einer Woche heben weitere Großstädte in China 
nun die strengen Corona-Regeln auf. In Urumqi – Ausgangsort der Proteste – dürfen Einkaufszentren, 
Märkte und Restaurants am heutigen Montag wieder öffnen. In Nanning darf die U-Bahn wieder ohne 
Vorlage eines negativen Tests genutzt werden. Diese Bestimmung war zuvor schon in anderen 
Städten, darunter Peking, aufgehoben worden. In der Hauptstadt dürfen zudem Medikamente gegen 
Fieber, Husten und Halsschmerzen wieder ohne namentliche Registrierung gekauft werden. Trotz der 
Lockerungen gehen Experten davon aus, dass mit einer grundlegenden Abkehr von Chinas Null-
Covid-Politik nicht vor März zu rechnen ist. Vielmehr bemühe sich die Führung derzeit darum, die 
Auswirkungen ihrer Politik zu minimieren, hieß es beispielsweise in einer Analyse der Bank Goldman 
Sachs. Im Zuge der Proteste hatte die Regierung angekündigt, das Tempo bei den Corona-Impfungen 
zu erhöhen. Insbesondere die über 80-Jährigen sollen immunisiert werden. …“ 

Am 9. Dezember heißt es dann in Der Welt:

„CHINA 

Heftige Infektionswelle befürchtet 

Nach den Lockerungen der strikten Null-Covid-Maßnahmen in China rechnen Experten mit einer 
starken Infektionswelle. Die große Mehrheit der 1,4 Milliarden Chinesen wird sich nach Ansicht eines 
Regierungsberaters letztlich mit dem Coronavirus infizieren. Der frühere Vizedirektor des nationalen 
Gesundheitsamtes, Feng Zijian, geht davon aus, dass sich am Ende 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung 
mit dem Virus anstecken werde, wie Staatsmedien berichteten. ‚Egal, wie die Maßnahmen angepasst 
werden, die meisten von uns werden sich einmal infizieren.‘ In der ersten Welle dürfte die 
Infektionsrate nach Modellrechnungen rund 60 Prozent erreichen. Es müssten ‚angemessene 
Maßnahmen‘ ergriffen werden, um den Höhepunkt dieser Welle niedrig zu halten und die Belastung 
des Gesundheitswesens zu verringern, sagte der Experte bei einem Online-Forum der Pekinger 
Tsinghua-Universität.“

Es finden sich natürlich immer auch hochrangige Quellen, die die Lage in China jetzt dramatisieren. 
Diese Quellen werden jetzt von allen Medien weidlich zitiert. Der Schwenk, den jetzt Die Welt und 
andere Medien vollziehen, kann mehrere Gründe haben. 

Zum einen ist es die Furcht des Westens vor einer grassierenden Epidemie in China, die zu einem 
tatsächlichen Einbruch der wirtschaftlichen Entwicklung in China führen würde. Die Auswirkungen 
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wären auch auf die Weltwirtschaft dramatisch. Ein Artikel im Handelsblatt vom 24. November bringt 
diese Furcht schon in der Überschrift deutlich zum Ausdruck: „Chinas Coronazahlen auf Rekordhoch 
– Deutsche Firmen fürchten ‚schwere Auswirkungen‘. Corona legt das Leben in den Metropolen 
weitestgehend lahm, die Konjunkturerholung findet ein abruptes Ende. Kommt der nächste Dämpfer 
für die Weltwirtschaft?“

Bisher existiert dieser „Einbruch der wirtschaftlichen Entwicklung“ hauptsächlich nur in der Agitation 
des Westens. So behauptet die Frankfurter Allgemeine Zeitung jetzt: „Letztlich zwang die verheerende 
wirtschaftliche Lage Xi Jinping zum Einlenken.“ (7) Bei einem prognostizierten Wachstum des 
kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukts Chinas von 27,2 Billionen Dollar im Jahr 2021 auf 30 
Billionen in diesem Jahr kann die wirtschaftliche Lage in China nicht so „verheerend“ sein. Denn das 
wäre immerhin ein Wachstum des BIP um 10,5 Prozent, wie es die aktuellste Prognose des 
Internationalen Währungsfonds ausweist. (8) Diese Zahlen verschweigen die westlichen Medien 
bewusst, obwohl sie statistisch vorliegen. Aber auch beim nicht bereinigten BIP Chinas wird heuer ein 
Zuwachs um über 3 Prozent erwartet. Und der ist – auch wenn man vor kurzem noch 4 Prozent 
erwartet hatte – immer noch enorm, wenn man bedenkt, dass er ja auf eine Steigerung von über 8 
Prozent im letzten Jahr aufsattelt.

Zum anderen wird damit die nächste Kampagne gegen China vorbereitet – sollte sich die Pandemie 
wesentlich stärker ausbreiten als bisher. Nämlich: die Lockerung der Zügel in der Gesundheitspolitik 
sei verantwortungslos und China wäre den Anforderungen im Gesundheitswesen nicht gewachsen. 
Damit käme die Propaganda Der Welt nachträglich zum Zuge, die wie oben zitiert, lautet: „Pandemie 
können Demokratien besser“.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bringt nun Informationen, die über das hinausgehen, was Die 
Welt weiß (9):

„Das Ende der chinesischen Null-Covid-Strategie kam dann doch schneller, als die meisten erwartet 
hatten. In den vergangenen Tagen hatten zunächst zahlreiche Städte kleinere Lockerungen verkündet. 
Am Mittwoch folgte der Paukenschlag aus Peking. Die nationale Gesundheitskommission legte einen 
Zehn-Punkte-Plan vor, der die Instrumente der bisherigen Corona-Politik, Quarantänezentren, 
Massentests und flächendeckende Lockdowns, infrage stellt. Der Plan sieht erstmals vor, dass Corona-
Infizierte sich zu Hause isolieren dürfen, statt zwangsweise in Krankenhäuser oder Quarantänezentren 
gebracht zu werden.

Die neuen Regeln kommen einem Paradigmenwechsel gleich. Der Fokus verschiebt sich von einem 
Zurückdrängen des Virus hin zu einer Behandlung der Kranken und einem Schutz von Risikogruppen. 
Präzisere Präventionsmaßnahmen sollen Wirtschaft und Gesellschaft weniger einschränken. 
Zumindest sieht es die Gesundheitskommission so vor. Wie die Lokalregierungen in China die neuen 
Vorschriften in der Praxis umsetzen, bleibt abzuwarten. ‚Gehört Peking auch zu China?‘, war am 
Mittwoch eine oft gestellte Frage im chinesischen Internet. Viele sind skeptisch, ob die chinesische 
Hauptstadt darauf verzichten wird, Besucher mit ihrer Gesundheits-App zu gängeln.

Ohne die jüngsten Proteste gegen die Null-Covid-Strategie wäre der Kurswechsel wohl längst nicht so 
deutlich ausgefallen. Im November waren zwar erste minimale Lockerungen verkündet worden. Doch 
angesichts steigender Corona-Zahlen waren die Zügel wieder angezogen worden.“

Es ist beachtlich. Hier wird zugegeben, dass ein „Kurswechsel“ in der Covid-Strategie Chinas schon 
länger in Vorbereitung ist und nicht erst durch die „jüngsten Proteste gegen die Null-Covid-Strategie“ 
ausgelöst wurde. Außerdem wird die „nationale Gesundheitskommission“ erwähnt, die einen „Zehn-
Punkte-Plan“ vorgelegt habe.

Mit dem „Zehn-Punkte-Plan“ hat China am 7. Dezember seine COVID-Prävention und -Kontrolle 
weiter „optimiert“, indem es unter anderem die Anforderungen an eine zentrale Quarantäne massiv 
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reduzierte und die obligatorischen PCR-Tests sowie die elektronischen „Gesundheitscodes“ fast 
vollständig abschaffte.

20 Maßnahmen

Bereits am 11. November veröffentlichte China wegweisende 20 Optimierungsmaßnahmen zur 
COVID-Prävention und -Kontrolle. (10) Über den Blog von Zichen Wang Pekingnology (11) stehen die 
Originalquellen, ins Englische übersetzt, zur Verfügung.

Zichen Wang ist kein beliebiger Blogger. Mit seinem Newsletter und Internetportal Pekingnology 
bietet er akkurate englische Übersetzungen öffentlich zugänglicher Primärquellen in chinesischem 
Mandarin, oft mit erläuternden Anmerkungen. Zichen Wang hat elf Jahre lang für die Xinhua News 
Agency gearbeitet und ist seit Oktober 2022  stellvertretender Direktor und Research Fellow am 
Center for China and Globalization (CCG), einer führenden nichtstaatlichen Denkfabrik in China (12).

Zichen Wang schreibt am 11. November in seinem Newsletter und auf seinem Blog (13):

„Warum wurden die 20 Maßnahmen formuliert? In der Bekanntmachung heißt es:

Derzeit mutiert SARS-CoV-2 noch immer. Weltweit handelt es sich immer noch um eine Pandemie. 
Im Inland kommt es immer wieder zu neuen Ausbrüchen. China ist ein großes Land mit einer großen 
Bevölkerung, einer großen Zahl gefährdeter Menschen, einer unausgewogenen regionalen 
Entwicklung und insgesamt unzureichenden medizinischen Ressourcen. In einigen Regionen ist das 
COVID-Virus noch immer in einem gewissen Umfang verbreitet.

Unter dem Einfluss von Virusmutationen und Klimafaktoren im Winter und Frühjahr werden sich 
Umfang und Ausmaß der Ausbreitung der Epidemie wahrscheinlich weiter vergrößern. Die 
Vorbeugung und die Kontrolle sind nach wie vor ernst und komplex. Wir müssen die strategische 
Entschlossenheit beibehalten und bei der Prävention und Bekämpfung der Pandemie wissenschaftlich 
und präzise vorgehen.

Wir müssen uns auf die Merkmale der raschen Ausbreitung des Virus einstellen, schneller auf die 
rasche Ausbreitung reagieren, entschlossenere und entschiedenere Maßnahmen ergreifen, um die 
Ausbreitung der Pandemie so schnell wie möglich einzudämmen, und uns auf den Kampf zur 
Ausrottung des Virus in Schlüsselgebieten konzentrieren. Alle Abteilungen sollten ihr Denken und 
Handeln fest auf die Entscheidung und den Einsatz des Zentralkomitees der Partei ausrichten, die 
Entscheidung und den Einsatz des Zentralkomitees der Partei vollständig, genau und umfassend 
umsetzen, unbeirrt an der Priorität ‚Menschen zuerst, Leben zuerst‘ festhalten, unbeirrt die allgemeine 
Strategie ‚Schutz vor importierten Fällen und Wiederanstieg der einheimischen Fälle‘ umsetzen, 
unbeirrt die allgemeine Politik der ‚dynamischen Null-COVID‘ umsetzen, in Übereinstimmung mit 
den Erfordernissen der Eindämmung der Epidemie, der Stabilisierung der Wirtschaft und der 
Sicherung der Entwicklung sollten Vorbeugung und Kontrolle sowie die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung effizient koordiniert werden. …“

Sogenannte Taskforces werden eingerichtet, die sich mit dem Problem der übermäßigen Schritte auf 
allen Ebenen, willkürlichen Campus-Schließungen etc. befassen sollen. Die Taskforces sollen auch die 
Sicherstellung der Versorgung mit dem Lebensnotwendigen gewährleisten oder auch die 
Firmenstrukturen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich ermitteln.

Wir wollen noch eine interessante Passage aus den „Beobachtungen“ von Pekingnology zu den 20 
Maßnahmen zitieren:

„Damit das Leben wieder so wird, wie es einmal war, sind Impfungen der Schlüssel. Peking erwähnte 
keine ausländischen Impfstoffe, obwohl der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz letzte Woche ein 
Abkommen ankündigte, nach dem Auslandsmitarbeiter in China den Impfstoff COVID-19 von 
BioNTech verwenden dürfen. Peking beschleunigt die inländische Forschung und Entwicklung im 
Bereich Impfstoffe.
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Viele Menschen haben sich gefragt, warum China, das offensichtlich über unvergleichliche staatliche 
Mittel verfügt, nicht in der Lage war, seine älteren Bürger zu Impfungen zu drängen und anzutreiben. 
Wie auch immer die Antwort lauten mag, die weitere Impfung alter Menschen steht wieder auf der 
Tagesordnung, und von den lokalen Regierungen werden greifbare Ergebnisse erwartet.

Eine der größten Herausforderungen wird darin bestehen, das hierarchische Diagnose- und 
Behandlungssystem zu etablieren und zum Funktionieren zu bringen. Dies ist eines der Hauptziele der 
chinesischen Reform des medizinischen Versorgungssystems, lange bevor COVID auftritt. 
Hintergrund ist, dass die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Krankheiten überwiegend große 
Krankenhäuser, manchmal in Provinzhauptstädten und darüber hinaus, aufsuchen. Nun fordert Peking 
im Grunde ein solches System – und zwar ein effizientes – für den Kriegsfall. Wenn es China 
tatsächlich gelingt, ein solches System auf die Beine zu stellen, mit dem verhindert werden kann, dass 
Infizierte die großen Krankenhäuser überschwemmen, dann wird das etwas Großes und vielleicht auf 
lange Sicht Nachhaltiges sein.

Der Schlüssel dazu wäre, die chinesischen Bürger darüber aufzuklären, dass die große Mehrheit der 
Infektionen keinen Besuch in einem großen Krankenhaus und vielleicht überhaupt keinen Besuch in 
einer medizinischen Einrichtung wert ist. …“

Zehn-Punkte-Plan

Am 7. Dezember folgte der Zehn-Punkte-Plan. Von diesem Zehn-Punkte-Plan weiß Die Welt, 
zumindest bisher, noch nichts. Alle anderen Medien fassen diesen Plan mehr oder weniger zusammen. 
Eine Schweizer Zeitung ist – nach unseren Recherchen im Internet – die einzige, die alle zehn Punkte 
aufführt, allerdings in einer eigenen Kurzfassung (14). 

Der „Pekingnologe“ lieferte in seinem Newsletter vom 7. Dezember zusammen mit zwei 
studentischen Mitarbeiterinnen eine vollständige Übersetzung der Zehn Maßnahmen Chinas zur 
„Optimierung“ der COVID-Prävention und -Kontrolle mit Blick auf potenzielle Störungen für 
Arbeitskräfte, Gesellschaft und Krankenhäuser (15). (Siehe den Anhang am Ende dieses Artikels: 
Vollständige Übersetzung der Zehn Maßnahmen, offiziell)

Auch in diesem Newsletter warnt der Pekingnologe Zichen Wang: „Derzeit ist das Ausmaß der 
Epidemie in einigen Gebieten groß, und die Situation bei der Prävention und Kontrolle ist ernst und 
komplex. Obwohl die Pathogenität der Omicron-Variante deutlich abgeschwächt ist, ist die 
Übertragungskapazität deutlich erhöht. Wenn eine große Zahl von Menschen, die das normale 
Funktionieren der Gesellschaft und der medizinischen Grundversorgung gewährleisten, in kurzer Zeit 
infiziert wird, führt dies zu einem Arbeitskräftemangel, der das Funktionieren der Gesellschaft und der 
medizinischen Grundversorgung stören kann.“

Entwarnung dagegen, was die starke Kontrolle angeht: „Wenn das Gesundheitsgesetz irrelevant wird, 
wie es aussieht, dann wird die von vielen hier geteilte Befürchtung, dass die gesamten Protokolle, mit 
dem Gesundheitsgesetz im Zentrum, zur Prävention & Kontrolle von COVID beibehalten oder sogar 
zur sozialen Kontrolle ausgebaut werden, nicht wahr werden.“

Vorschläge zur Liberalisierung der Wirtschaftstätigkeit

Wenige Tage vor der Herausgabe des Zehn-Punkte-Plans veröffentlichten prominente Ökonomen 
Empfehlungen zur Liberalisierung der Wirtschaftstätigkeit (16). In diesen Empfehlungen heißt es unter 
anderem:

„Im Bericht an den 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas wird betont, dass ‚wir, 
um ein modernes sozialistisches Land in jeder Hinsicht aufzubauen, in erster Linie eine qualitativ 
hochwertige Entwicklung anstreben müssen. Die Entwicklung ist die oberste Priorität unserer Partei 
bei der Führung und Verjüngung Chinas‘.
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Zu diesem Zweck wird empfohlen, dass:

1. In naher Zukunft sollte der Öffnung von wirtschaftlichen Aktivitäten wie öffentlichen 
Verkehrsmitteln, Bürogebäuden, Restaurants, Hotels, Logistik, Einkaufszentren und anderen Orten 
Priorität eingeräumt werden. … 

Entwicklung ist die Grundlage für die Lösung aller Probleme und die Grundlage für den Umgang mit 
der strategischen Eindämmung durch die USA, die Förderung der Transformation der inländischen 
Wirtschaftsstruktur, die Unterstützung der Menschen bei der Verwirklichung eines besseren Lebens 
und die Lösung aller Arten von Risiken.“

Die Mediziner sollen aufgefordert werden, die Machbarkeit einer Optimierung des Plans (der Öffnung 
der Wirtschaftstätigkeiten?; Kommentar vom Pekingnologen) zu untersuchen. 

„Es wird vorgeschlagen, das BIP-Wachstumsziel für 2023 auf 5 % oder mehr festzulegen, was ein 
klares Signal an alle Kreise sendet, dass der Entwicklung oberste Priorität eingeräumt und die 
Wirtschaftstätigkeit geöffnet werden sollte, um die Erwartungen zu stabilisieren und das Vertrauen 
aller Beteiligten zu stärken. Es wird vorgeschlagen, die Defizitquote im Jahr 2023 zu erhöhen und eine 
neue Runde von Aktivitäten zur Ausweitung der Binnennachfrage einzuleiten, wobei der Schwerpunkt 
auf dem Aufbau einer ‚neuen Infrastruktur‘ liegt, um alle Industrien wieder in Gang zu bringen.“

Es wird um Unterstützung der Entwicklung der Privatwirtschaft geworben: „Auf die Privatwirtschaft 
entfallen 50 % der Steuereinnahmen, 60 % des BIP, 70 % der Innovationen, 80 % der städtischen 
Arbeitsplätze und 90 % der neuen Arbeitsplätze“. 

Hier die letzten drei Punkte der Ökonomen im vollen Wortlaut:

„5. Verstärkte Unterstützung für die Umwandlung und Modernisierung des verarbeitenden Gewerbes 
und der Realwirtschaft. Verstärkte Unterstützung bei der Kreditvergabe, der Ausgabe von Anleihen 
und der Eigenkapitalfinanzierung in der neuen Generation von Informationstechnologie, Fahrzeugen 
mit neuer Energie, Lithiumbatterien, Energiespeichern, autonomem Fahren, künstlicher Intelligenz und 
anderen Industrien sowie Förderung der neuen Wirtschaft, neuer Technologien und neuer Industrien in 
unserem Land.

6. Optimierung der Immobilienregulierungspolitik, um eine sanfte Landung des Immobilienmarktes zu 
fördern. Erleichterung der Städte bei der Umsetzung ihrer jeweiligen Politik auf der Grundlage ihrer 
jeweiligen Situation, Lockerung der bisher strengen Kauf- und Kreditvergabepolitik und Unterstützung 
der nicht spekulativen Nachfrage der Einwohner und der Nachfrage nach Verbesserung ihrer 
derzeitigen Lebensbedingungen. Stabilisierung des Immobilienmarktes, auch auf dem „letzten Meter“, 
Unterstützung des angemessenen Finanzierungsbedarfs nichtstaatlicher Immobilienunternehmen, 
Verringerung des Kreditrisikos von Immobilienunternehmen und Förderung der Normalisierung des 
Immobilienmarktes.

7. Nutzung von Finanzinstrumenten wie Zinssenkungen, Senkung des Mindestreservesatzes und 
Refinanzierung durch die Zentralbank, um die Unternehmen bei der Beschleunigung der Erholung 
ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten zu unterstützen. Unterstützung von Familien mit Kindern durch 
Steuersenkungen, Barzuschüsse, Hypothekenzuschüsse usw., um die langfristig niedrige Geburtenrate 
umzukehren und eine langfristig ausgewogene Bevölkerungsentwicklung zu fördern.“

Wie hier betont wurde, ist der Schlüssel eine qualitativ hochwertige Entwicklung. Dabei stehen 
Investitionen in die Infrastruktur gegenwärtig im Zentrum. Warum investiert China in die 
Infrastruktur? Angesichts der zunehmenden Unsicherheiten im internationalen Umfeld und des 
Wiederauflebens von COVID-19 im eigenen Land hat China Infrastrukturinvestitionen zu einer 
politischen Priorität erklärt, um die Wirtschaft zu beleben und gleichzeitig ein nachhaltiges Wachstum 
zu sichern.

Bei den zunehmenden Infrastrukturinvestitionen in China geht es nicht mehr nur um Straßen und 
Brücken, sondern auch um neue Technologien wie künstliche Intelligenz, 5G und industrielles IoT 
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(Internet der Dinge; Redaktion). Jacqueline Du von Goldman Sachs Research schildert ihre 
Erwartungen an den Umfang dieser „neuen Infrastruktur“-Investitionen und die wirtschaftlichen 
Vorteile in einem kurzen Interview. (17)

Von den prominenten chinesischen Ökonomen wird oben auch die Transformation der Ökonomie 
angesprochen. Damit ist hauptsächlich „die Förderung der Transformation der inländischen 
Wirtschaftsstruktur“ gemeint. Generell zur Transformation der chinesischen Ökonomie, die schon seit 
über 40 Jahren läuft, sei hier nur auf zwei Bücher hingewiesen, die ganz und teilweise digital 
verfügbar sind (18).

Goldman Sachs beschreibt als wahrscheinlichste Prognose der Entwicklung Chinas im kommenden 
Jahr (19):

„Die Kombination aus steigenden Fallzahlen, der Lockerung der Vorschriften in einigen Regionen, der 
Wintergrippesaison und dem bevorstehenden Neujahrsfest, an dem Hunderte von Millionen Menschen 
typischerweise reisen, macht es schwierig vorherzusagen, wie sich die Fallzahlen, die Beschränkungen 
des Covids und die Mobilität in den kommenden Monaten entwickeln werden.

China wird im April 2023 nach kontinuierlichen Vorbereitungen zu Beginn des nächsten Jahres 
wiedereröffnet. Dies bedeutet, dass die Null-Covid-Politik kurzfristig beibehalten wird, sodass sich die 
Behörden darauf vorbereiten können, die schwächsten Mitglieder der Bevölkerung besser zu schützen. 
Dies ist die Basisprognose von GS (Goldman Sachs; Red.) Research und dürfte der wahrscheinlichste 
Weg in die Zukunft sein. In diesem Szenario prognostiziert Shan, dass das reale BIP-Wachstum 
Chinas um 1,5 Prozentpunkte auf 4,5 % im Jahr 2023 und dann auf 5,3 % im Jahr 2024 steigen wird.“

Zum Vergleich: der Chef-Volkswirt der Allianz geht in einem Gastbeitrag des Münchner Merkur bei 
China ebenfalls von einem realen Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent im Jahr 2023 aus. (20) Zum 
Vergleich nennt er für Deutschland mit -1,3 Prozent den schlechtesten Wert der stärksten europäischen 
Staaten. Frankreich, Italien und Großbritannien haben aber ebenfalls ein Minuswachstum und die USA 
liegen bei -0,7 Prozent.

Zum Schluss sei auf eine sehr gute Zusammenfassung der Probleme Chinas von zwei Professor_innen 
der London Business School und der University of Hong Kong hingewiesen. Sie ist auf dem Portal 
Project Syndicate erschienen unter dem Titel Kein einfacher Ausstieg aus Null-COVID. (21) Wir 
dokumentieren diesen Artikel komplett. (siehe Anhang: Kein einfacher Ausstieg aus der Null-COVID-
Strategie)

Peter Feininger, 14. Dezember 2022
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Anhänge

Vollständige Übersetzung der Zehn Maßnahmen, offiziell 
Bekanntmachung über die weitere Optimierung und Umsetzung der Präventions- und 
Kontrollmaßnahmen von COVID-19

Abteilung für allgemeine Angelegenheiten des Staatsrats Gemeinsamer Präventions- und 
Kontrollmechanismus für COVID-19 Dez. 7, 2022

In letzter Zeit haben alle Abteilungen und lokalen Behörden die Beschlüsse und Anordnungen des 
Zentralkomitees der KPCh und des Staatsrats genau befolgt, sich an die neunte Version des Plans zur 
Diagnose und Behandlung der neuartigen Coronavirus-Pneumonie 2019 gehalten, die „zwanzig 
Optimierungsmaßnahmen“ umgesetzt und das Problem der „schrittweisen Intensivierung“ weiter 
behoben und positive Ergebnisse erzielt. Entsprechend der aktuellen Epidemie- und 
Virusmutationssituation, um das Virus wissenschaftlicher und präziser zu kontrollieren und um offene 
Probleme in der Präventions- und Kontrollpraxis effektiver zu lösen, werden Ankündigungen zur 
weiteren Optimierung der Umsetzung der Epidemiepräventions- und Kontrollmaßnahmen wie folgt 
bekannt gegeben:

Erstens soll eine wissenschaftliche und genaue Einteilung der 
Risikogebiete vorgenommen werden.

Hochrisikobereiche sollten nach Gebäuden abgegrenzt werden, die Bezeichnung darf nicht willkürlich 
auf den Wohnkomplex, die Gemeinde, die Straße (Stadt) usw. ausgedehnt werden. Es sollten keine 
vorübergehenden Abriegelungen irgendwelcher Art vorgenommen werden.

Zweitens: Weitere Optimierung der Nukleinsäuretests.

Es sollten keine flächendeckenden Nukleinsäuretests durchgeführt werden. Weitere Reduzierung des 
Umfangs und der Häufigkeit von Nukleinsäuretests. Antigentests können je nach den Erfordernissen 
der Epidemieprävention und -bekämpfung durchgeführt werden. Nukleinsäuretests für Personal mit 
risikoreichen Berufen und Aufenthaltsbereichen werden gemäß den einschlägigen Vorschriften 
durchgeführt, während das übrige Personal auf freiwilliger Basis an Nukleinsäuretests teilnehmen soll. 
Außer in bestimmten Einrichtungen wie Pflegeheimen, Waisenhäusern, medizinischen Einrichtungen, 
Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Grund- und weiterführenden Schulen darf der Nachweis 
negativer Nukleinsäuretestergebnisse nicht verlangt und der Gesundheitscode der Personen nicht 
überprüft werden. Die ihnen angeschlossenen lokalen Behörden können epidemiologische 
Präventions- und Kontrollmaßnahmen für kritische Einrichtungen, große Unternehmen und bestimmte 
Orte festlegen. Die Kontrolle der negativen Ergebnisse von Nukleinsäuretests und der 
Gesundheitskennzahlen von überregional reisendem Personal wird eingestellt. Nukleinsäuretests bei 
der Ankunft (an einem anderen Ort) werden nicht mehr durchgeführt.

Drittens: Optimierung und Anpassung der Quarantäne.

Infiziertes Personal sollte wissenschaftlich klassifiziert und behandelt werden. Die Hausquarantäne 
sollte in der Regel für Infizierte ohne oder mit nur leichten Symptomen gelten, wenn die 
Voraussetzungen für eine Hausquarantäne gegeben sind, während eine zentralisierte Quarantäne und 
Behandlung auch freiwillig von den Betroffenen gewählt werden kann. Die Gesundheitsüberwachung 
sollte während der Heimquarantäne verstärkt werden, und die Quarantänemaßnahmen sollten 
aufgehoben werden, nachdem die Nukleinsäuretests am sechsten und siebten Tag der Quarantänezeit 
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Ergebnisse mit CT-Werten ≥ 35 ergeben haben, wobei infiziertes Personal mit verschlimmerten 
Symptomen rechtzeitig zur weiteren Behandlung in ausgewiesene Krankenhäuser gebracht werden 
sollte. Enge Kontaktpersonen, die zu Hause unter Quarantäne stehen, sollten fünf Tage lang zu Hause 
unter Quarantäne stehen oder sich freiwillig für eine zentrale Quarantäne entscheiden, wobei die 
Quarantänemaßnahmen aufgehoben werden, wenn der Nukleinsäuretest am fünften Tag der 
Quarantäne einen negativen Befund ergibt.

Viertens: „Schnelles Abschotten und schnelles Öffnen“ für 
Hochrisikogebiete.

Hochrisikogebiete, in denen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen keine neuen Infizierten auftauchen, 
sollten umgehend wieder freigegeben werden.

Fünftens: Sicherstellung des Grundbedarfs der Bevölkerung an 
Medikamenten.

Apotheken sollten normal arbeiten, ohne willkürliche Schließungen. Der Kauf von rezeptfreien 
fiebersenkenden, hustenstillenden, antiviralen und erkältungshemmenden Medikamenten darf weder 
online noch offline eingeschränkt werden.

Sechstens: Beschleunigung der Förderung der COVID-Impfung für ältere 
Menschen.

Alle lokalen Behörden sollten sicherstellen, dass alle Personen, die für eine Impfung in Frage 
kommen, Zugang dazu haben, und besondere Vorkehrungen treffen, um die Impfquote der 60- bis 79-
Jährigen zu verbessern und die Impfquote der 80-Jährigen und Älteren zu erhöhen. Die Impfdienste 
sollten durch die Einrichtung von „grünen Kanälen“, temporären Impfstellen und mobilen Impfwagen 
für ältere Menschen optimiert werden. Auf allen Ebenen sollten Schulungen zur Ermittlung von 
Impfkontraindikationen durchgeführt werden, und das medizinische Personal sollte angewiesen 
werden, Impfkontraindikationen wissenschaftlich zu ermitteln. In der Öffentlichkeitsarbeit sollte die 
gesamte Gesellschaft aufgerufen werden, sich an der Impfung älterer Menschen zu beteiligen, und die 
lokalen Behörden können Anreize schaffen, um ältere Menschen zur Impfung zu motivieren.

Siebtens: Verbesserung des kartierungs- und klassifizierungsbasierten 
Managements der Gesundheitssituation von Schlüsselgruppen.

Die Rolle der „Basislinie“ der medizinischen und Gesundheitseinrichtungen und des „Gatekeepers“ 
der Hausärzte sollte weiter ausgebaut werden, um ältere Menschen mit kardiovaskulären und 
zerebrovaskulären Erkrankungen, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung, Diabetes, chronischer 
Nierenerkrankung, Tumoren, Immunschwäche und anderen Krankheiten im Bezirk und ihren 
Impfstatus gegen COVID-19 zu identifizieren und die Umsetzung eines kartierungs- und 
klassifizierungsbasierten Managements zu fördern.

Achtens: Sicherstellung des normalen Funktionierens der Gesellschaft 
und der wesentlichen medizinischen Dienste.

In Gebieten, in denen kein hohes Risiko besteht, sollte der Personenverkehr nicht eingeschränkt und 
die Arbeit, die Produktion oder die Geschäftstätigkeit nicht eingestellt werden. Das Personal der 
medizinischen Dienste, der öffentlichen Sicherheit, des Transportwesens und der Logistik, der 
Supermärkte, der Warenversorgung, der Sanitär-, Elektrizitäts-, Gas- und Heizungsanlagen und 
anderer Sektoren, die für die Aufrechterhaltung des normalen Betriebs der grundlegenden 
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medizinischen Dienste und der sozialen Funktion zuständig sind, sollte auf die „Sicherheitsliste“ 
gesetzt werden. Das zuständige Personal muss persönliche Schutzmaßnahmen ergreifen, Impfungen 
durchführen und die Gesundheit überwachen, um sicherzustellen, dass die medizinischen 
Routinedienste, die Grundversorgung, die Strom-, Wasser-, Gas- und Heizungsversorgung eine 
normale Produktion und Arbeitsordnung aufrechterhalten. Dringende Probleme, die von der 
Öffentlichkeit aufgeworfen werden, sind rechtzeitig zu lösen, und die Grundbedürfnisse der 
Öffentlichkeit während der Bekämpfung der Epidemie sind wirksam zu erfüllen.

Neuntens: Verstärkung der Sicherheit in Epidemiesituationen.

Es ist strengstens untersagt, Feuerschneisen und Türen von Wohneinheiten und -komplexen in 
irgendeiner Form zu blockieren, und die Durchgänge nach außen für medizinische und Notfallzwecke 
sollten frei gehalten werden. Es sollten Mechanismen zur Verbindung von Gemeinden mit 
spezialisierten medizinischen Einrichtungen eingerichtet werden, um allein lebenden älteren 
Menschen, Minderjährigen, schwangeren Frauen, Menschen mit Behinderungen und Patienten mit 
chronischen Krankheiten bei der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen zu helfen. Die 
Betreuung und psychologische Beratung von Quarantänepersonal, Patienten und Mitarbeitern an 
vorderster Front sollte verbessert werden.

Zehntens: Optimierung der Epidemieprävention und -bekämpfung in 
Schulen.

Schulen in allen Regionen sollten sich streng an die wissenschaftlichen und präzisen Präventions- und 
Kontrollanforderungen halten. Schulen, die nicht von der Epidemie betroffen sind, sollten den 
normalen Unterrichtsbetrieb aufrechterhalten, und Supermärkte, Cafeterias, Sportstätten und 
Bibliotheken auf dem Campus sollten normal geöffnet sein. Schulen, die von der Epidemie betroffen 
sind, sollten die Risikobereiche genau abgrenzen und den regulären Unterricht, das Wohnen und 
andere Tätigkeiten außerhalb der Risikobereiche weiterhin gewährleisten.

Alle relevanten Abteilungen sollten ihr politisches Ansehen weiter erhöhen, ihre Gedanken und 
Handlungen auf die Entscheidung und den Einsatz des Zentralkomitees der KPCh abstimmen, sich an 
die neunte Version des Plans für die Diagnose und Behandlung von neuartiger Coronavirus-
Pneumonie 2019 halten, die „zwanzig Optimierungsmaßnahmen“ umsetzen und die Anforderungen in 
dieser Bekanntmachung befolgen, entschlossen Vereinfachung, „Einheitsgröße“, „schrittweise 
Intensivierung“ und andere Praktiken korrigieren, Formalismus und Bürokratie ablehnen und 
überwinden, die Details aller Präventions- und Kontrollmaßnahmen gründlich ausführen, um den 
Schutz des Lebens und der Gesundheit der Menschen zu maximieren und die Auswirkungen der 
Epidemie auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu minimieren.

https://www.pekingnology.com/p/latest-policy-massively-relaxes-covid.
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Kein einfacher Ausstieg aus der Null-COVID-Strategie
28. November 2022 S. Alex Yang und Angela Huyue Zhang, Project Syndicate

Mit dem Ausbruch von Protesten in ganz China steht die Regierung unter Druck, ihre kostspielige 
Null-COVID-Strategie aufzugeben. Die Rücknahme der Beschränkungen wird jedoch wahrscheinlich 
schrittweise und kontrolliert erfolgen, ähnlich wie bei der Reform und Öffnung Chinas vor vier 
Jahrzehnten.

HONG KONG Nach einem tödlichen Brand in einem Wohnhaus in der chinesischen Region Xinjiang, 
für den viele die COVID-19-Sperren verantwortlich machen, sind chinesische Demonstranten auf die 
Straße gegangen, um ein Ende der strengen Pandemiebeschränkungen zu fordern. Schon vor dem 
Ausbruch der Proteste gab es Anzeichen dafür, dass die Regierung von Präsident Xi Jinping die 
kostspielige Null-COVID-Politik zurückfahren wollte, auch wenn der genaue Zeitplan noch ungewiss 
ist. Doch dieser Prozess wird komplizierter sein, als viele zu ahnen scheinen.

Chinas Ausstieg aus der Null-COVID-Regelung birgt eindeutig Risiken für die öffentliche 
Gesundheit, die es zu bewältigen gilt, insbesondere angesichts der niedrigen Impfraten bei älteren 
Menschen. Weniger beachtet werden jedoch die operativen Herausforderungen, die dieser Prozess mit 
sich bringt.

Wie China aus den schmerzlichen Erfahrungen in Hongkong gelernt hat, kann eine Infektionswelle in 
einem dicht besiedelten Gebiet zu einem plötzlichen Anstieg der Nachfrage nach medizinischen 
Ressourcen führen und das öffentliche Gesundheitssystem lähmen. Gelingt es der Regierung nicht, 
einen Weg zu finden, diese Nachfrage schnell zu befriedigen, könnte die Zahl der Todesfälle – vor 
allem bei älteren Menschen – in die Höhe schnellen.

Die Notwendigkeit, einen solchen Nachfrageschock zu vermeiden, erklärt, warum die Länder bei der 
Aufhebung der Pandemiebekämpfungsmaßnahmen weitgehend einen schrittweisen Ansatz gewählt 
haben. Für ein Land mit starker zentraler Kontrolle hat China jedoch den Vorteil, die schrittweise 
Wiedereröffnung nicht nur in zeitlicher, sondern auch in geografischer Hinsicht zu vollziehen.

Aus Chinas Wirtschaftsreformen und seiner Öffnung in den letzten vier Jahrzehnten lassen sich 
nützliche Lehren ziehen. Anstatt die gesamte Wirtschaft auf einen Schlag für die Außenwelt zu öffnen, 
erklärte China zunächst vier Städte auf dem Festland zu Sonderwirtschaftszonen. Bald darauf öffnete 
es 14 weitere Küstenstädte. Anschließend wurde das inzwischen bewährte Modell schrittweise auf den 
Rest des Landes übertragen.

Aus operativer Sicht bot dieser schrittweise Ansatz mehrere offensichtliche Vorteile. Die 
Zentralregierung war in der Lage, die mit der Marktreform verbundenen Risiken einzudämmen – und 
damit zu bewältigen. Außerdem konnte sie experimentieren, Erfahrungen sammeln und Daten 
erheben, was das Vertrauen der Bevölkerung stärkte und die Ausweitung der Reformen begünstigte. 
Und sie war in der Lage, Talente aus dem ganzen Land zu mobilisieren, um entsprechende Initiativen 
zu unterstützen.

Beim Ausstieg aus der Null-COVID-Regelung kann China einen ähnlichen Ansatz verfolgen, indem 
es „spezielle Gesundheitszonen“ in risikoreichen und gut ausgestatteten Städten wie Guangzhou 
ausweist, wo es kürzlich zu einem Anstieg der Fälle kam. In diesen Zonen gelten weniger strenge 
Pandemie-Beschränkungen, aber die Bewegungsfreiheit in anderen Städten und Regionen ist 
eingeschränkt.

Die chinesische Regierung kann Daten über die Auswirkungen einer Lockerung der 
Pandemiebeschränkungen in diesen Zonen sammeln, bevor sie die Beschränkungen auf breiterer Basis 
lockert. Sollte es in einer dieser Zonen zu einer Gesundheitskrise kommen, wäre diese eingedämmt, so 
dass die steigende Nachfrage nach kritischen medizinischen Gütern und Personal viel leichter gedeckt 
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werden könnte, nicht zuletzt dadurch, dass Ressourcen aus Gebieten, in denen die Null-COVID-
Politik noch gilt, umverteilt werden könnten.

China hat Erfahrung mit einer solchen Zusammenlegung von Ressourcen: Während der Abriegelung 
Shanghais Anfang des Jahres reisten mehr als 38 000 medizinische Mitarbeiter aus 15 chinesischen 
Provinzen in die Stadt, um bei der Bewältigung des Anstiegs der Fälle zu helfen. Bei einem Ausstieg 
aus dem Null-Kontrollsystem müsste die Zusammenlegung von Ressourcen jedoch in einem viel 
größeren Maßstab und mit einer sorgfältigeren Vorausplanung organisiert werden.

Intuitiv sollten die Ressourcen auf subnationaler Ebene gebündelt werden, wobei ein ungedeckter 
Bedarf in einer Region durch ein Überangebot aus den Nachbarregionen gedeckt wird. Auf diese 
Weise müssten die Ressourcen über relativ kurze Entfernungen transportiert werden, was den 
Transport schneller und billiger macht.

Dieser Ansatz hat jedoch auch eine bemerkenswerte Einschränkung: Da benachbarte Regionen in der 
Regel starke wirtschaftliche Bindungen haben, ist es sinnvoll, dass die Regionen in der Nähe der 
besonderen Gesundheitszonen als nächste von einer Lockerung der Pandemiebeschränkungen 
betroffen sind. Sobald dies geschieht, ist mit einem Anstieg der COVID-19-Fälle – und der Nachfrage 
nach medizinischen Ressourcen in den benachbarten Regionen – zu rechnen. Wenn deren 
medizinische Ressourcen bereits in die Sonderzonen entsandt wurden, werden sie schnell mit einem 
Mangel an medizinischem Material und Personal konfrontiert sein.

Vor diesem Hintergrund sollte die regionale Ressourcenbündelung durch ein nationales System 
ergänzt werden. Auf diese Weise können die Ressourcen auf weit entfernte Regionen übertragen 
werden, die sich wahrscheinlich in unterschiedlichen Stadien der Wiederöffnung befinden.

Diese groß angelegte Maßnahme würde eine vorherige Vorbereitung und Koordinierung zwischen der 
Zentralregierung und den subnationalen Regierungen auf allen Ebenen erfordern. Die 
Lokalregierungen müssen „entbehrliche“ medizinische Ressourcen identifizieren, die, wenn sie in den 
Ressourcen-“Pool“ eingebracht werden, nicht zu einer signifikanten Verschlechterung der Qualität der 
lokalen Dienstleistungen führen würden. Die Zentralregierung ihrerseits muss 
Standardarbeitsverfahren entwickeln, um sicherzustellen, dass die Ressourcenpools der verschiedenen 
Regionen reibungslos zusammenarbeiten.

In der Zwischenzeit könnte die Zentralregierung ein oder mehrere zentrale Verteilungszentren 
einrichten, um die medizinischen Ressourcen für den Versand an die regionalen Zentren 
bereitzuhalten. Sie könnte auch ein Team von medizinischen Fachkräften zusammenstellen, das bei 
Bedarf in spezielle Gesundheitszonen entsandt wird. Glücklicherweise ist Chinas stark zentralisiertes 
politisches System für solche groß angelegten und komplexen Vorhaben gut geeignet.

Trotz der zunehmenden Unruhen in der Bevölkerung wird Chinas Ausstieg aus der Null-COVID nicht 
über Nacht erfolgen. Stattdessen wird er wahrscheinlich schrittweise und kontrolliert vonstatten gehen, 
ähnlich wie Chinas wirtschaftliche Reform und Öffnung. Dennoch muss die chinesische Führung viel 
schneller handeln als noch vor vier Jahrzehnten. Mit einer sorgfältig ausgearbeiteten operativen 
Strategie stehen die Chancen gut, dass sie es schaffen kann.

https://www.project-syndicate.org/commentary/china-protests-zero-covid-exit-strategy-by-s-alex-yang-
and-angela-huyue-zhang-2022-11

S. Alex Yang is Associate Professor of Management Science and Operations at London Business 
School.
Angela Huyue Zhang, Associate Professor of Law and Director of the Philip K.H. Wong Center for 
Chinese Law at the University of Hong Kong, is the author of Chinese Antitrust Exceptionalism: How 

the Rise of China Challenges Global Regulation (Oxford University Press, 2021). 
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