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Die „mexikanische“ Schweinegrippe – eine große Schweinerei 
 

Das lukrative Geschäft mit der Angst, der enorme Schaden und seine Gewinner  
 
Am 9. März 2009 besuchte der französische Präsident Nicholas Sarkozy seinen 
mexikanischen Amtskollegen Felipe Calderon und beide feierten, dass mit 100 Millionen 
Euro die Pharmafirma Sanofi-aventis Pasteur (EURONEXT: SAN und NYSE: SNY) 
zusammen mit der größten lateinamerikanischen Pharmafirma Birmex (Labaratorio de 
Biológicos y Reactivos de México) einen Betrieb zur Erzeugung von antigrippalen 
Impfstoffen gründen, der innerhalb der nächsten vier Jahre die Produktion aufnehmen wird. 
Alle diese Firmen erzeugen schon jetzt solche Stoffe. Seltsamerweise hörte und las man kurz 
darauf in der mexikanischen Tagespresse von der ungeheuer gefährlichen, plötzlich seit 17. 
April angeblich von Mexiko ausgehenden Pandemie: der „mexikanischen“ Schweinegrippe. 
Über die Nachristen des ORF hörten wir einerseits Schauermeldungen von zahlreichen Toten 
oder zumindest schwer Erkrankten, die alle aus Mexiko in viele Länder reisten und die 
Pandemie in Windeseile verbreiteten, aber wir vernahmen auch beruhigend, dass Frau 
Minister Rauch-Kallat gegen solche enorme Gefahren, klug vor Jahren vorausschauend, mit 
dem Ankauf von 8 Millionen Gesichtsmasken, die just jetzt ihr Ablaufdatum erreichten, 
vorgesorgt hatte. Welch verwunderliches Zusammentreffen, welche „erwünschten“ Zufälle?! 
Gestern (2.Mai) meldete die mexikanische Tageszeitung Milenio, dass bereits im März und 
April in Kalifornien und Kanada das erste Mal der neue Grippeerreger A (H1N1) an 
Erkrankten entdeckt wurde. Aber darüber las man in Mexiko und vermutlich in Europa bisher 
nichts. Es hat uns nur sehr erstaunt, dass uns eine sehr liebe Amerikanerin, deren Schwester 
pandemiegeschulte Krankenpflegerin in den USA ist, am selben Tag, an dem wir von der 
schrecklichen Gefahr, die Mexiko und von da die ganze Welt bedrohe, eine lange Mail mit 
Verhaltensmaßregeln schickte. Pflichtgemäß gingen wir in die nächste Apotheke, um uns 
einen „virenschützenden Maulkorb“ zu besorgen, aber die waren alle bereits ausverkauft. 
Gestern konnte die Zeitung Milenio erfreulicherweise auch berichten, dass die nach 
Kalifornien und Kanada gesandten Proben aller Verstorbenen nur vier Fälle von an A (H1N1) 
Erkrankten ergaben. Alle anderen waren an normaler Grippe und Folgeerkrankungen wie 
Herzversagen oder Lungenentzündung gestorben. So wurde auch die „mexikanische Grippe“  
oder „Schweinegrippe“ endlich umgetauft.  
   
Der Schaden für Mexiko ist enorm. Alle Universitäten, Schulen, Restaurants, Museen, 
Theater, ja sogar viele Kirchen wurden geschlossen, die sonst in der Osterwoche 
ausgebuchten Fernbusse zu den Ferienorten waren nur zu 10 Prozent besetzt, der 
Fremdenverkehr war stillgelegt, viele Geschäfte geschlossen, die Supermärkte 
menschenleer…  
 
Aber „was dem einen sein Uhl, ist dem anderen sein Nachtigall“: Niemand erwähnt mehr die 
Torturen in Guantánamo und dass Obama die Verantwortlichen straffrei gestellt hat. Die 
Weltwirtschaftskrise ist nun nicht mehr das Hauptthema der Medien und natürlich spricht 
kaum jemand davon, woher, wie man jetzt weiß, die „mexikanische“ Grippe wirklich stammt, 
nämlich von den nördlichen Nachbarn Mexikos.  CUI  BONO ? 
 


