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Die Zahl der täglich neuen Corona-Infizierten ist jetzt zum Jahresanfang sehr 
hoch und beunruhigend.

Ausgedrückt wird die Zahl der aktuell Corona-Virus Infizierten durch die sog. 
Inzidenz, also der Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner.

Im Deutschlandmittel liegt sie bei etwa 140.

In Sachsen mit 364, Thüringen mit 273 und Sachsen Anhalt mit 172 liegt die 
Inzidenz deutlich über dem Durchschnitt in Deutschland von 140 (bzw. 117 
ohne diese drei Länder). Stand 28.12.2020.

Maskenpflicht und Abstand einhalten sind bei der „Alternative für 
Deutschland“, AfD, und ihren Anhängern verpönt. Angeblich verstößt diese 
Anordnung gegen das Grundgesetz?!

Bei Anti-Corona Demonstrationen sind immer auch eine beträchtliche Zahl 
AfD Anhänger beteiligt.

(Ich kenne auch einige!)

In Deutschland gibt es drei Bundesländer, nämlich Sachsen, Thüringen, 
Sachsen-Anhalt in deren Landtag die AfD zweitstärkste Partei mit jeweils 
27,5,  23,4, 19,6% der Wähler ist, im Vergleich zu 12% im Mittel in ganz 
Deutschland.

In der folgenden Tabelle sind die Inzidenz und die Anteile der AfD-Wähler bei 
den letzten Wahlen für die Bundesländer in alphabetischer Reihenfolge 
zusammengestellt.




Der Zusammenhang ist grafisch in der Abbildung aufgetragen.

Es zeigt sich ein wirklich deutlicher, starker Zusammenhang, 
Koinzidenz, zwischen der Inzidenz und dem Anteil an AfD Wählern. 

Grafik: Inzidenz (0-400) in Abhängigkeit von Wahlergebnissen der AfD 
(0-30%) in den Bundesländern; (Anpassung Polynom 3. Grades) 

Nun bedeutet eine Koinzidenz zunächst noch keinen kausalen 
Zusammenhang. Jedoch ist dieser mit der eingangs beschriebenen 
Einstellung der AfD und ihrer Mitglieder zu hygienischen Corona Maßnahmen 
naheliegend und durchaus begründbar. 


(Anmerkung: Die Abweichung in der Anpassung von Mecklenburg-Vorpommern mit 
Inzidenz von nur 77 trotz hohem AfD Wähleranteil 18,2% könnte mit der geringen 
Bevölkerungsdichte in diesem Bundesland zusammenhängen.) 

Das Verhalten von AfD Abgeordneten ist in den beiden folgenden Artikeln im 
Internet bemerkenswert beschrieben.


https://www.n-tv.de/der_tag/Zwei-Wochen-nach-Maskeneklat-AfD-Politiker-
wohl-mit-Covid-19-in-Klinik-article22242154.html


https://www.focus.de/politik/deutschland/neun-personen-viel-alkohol-afd-
politikerin-feiert-corona-party-als-polizei-kommt-rastet-ein-gast-komplett-
aus_id_12817499.html
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35.000 AfD-Mitglieder, dazu teilweise Familienmitglieder und Freunde - 
sprich Maskenverweigerer und Gegner des Gebots der 
Abstandshaltung - sind ein jedem Lockdown zuwiderlaufendes 
Problem!! 
Dazu kommt ein gewisser sicher nicht unbeträchtlicher Anteil der ca. 6 
Millionen AfD Wähler (bei der letzten Bundestagswahl), die sich der 
Verweigerung anschließen. 

Auch wenn dies sicher nicht die einzige Möglichkeit ist, wie das Virus 
verbreitet wird. Die Verbreitung erfolgt auch durch einzelne Hotspots 
wie Massenhochzeiten und -Beerdigungen, Ansammlungen von 
Menschen ohne Hygienemaßnahmen, die meistens jedoch nur lokal/
regional eine Rolle spielen oder auch durch Grenzpendler zu Ländern 
hoher Inzidenz.  
Letztere werden oft als Argument für die hohe Inzidenz genommen!  
Das mag bei manchen Bundesländern auch eine Rolle spielen. 
Thüringen und Sachsen-Anhalt jedoch haben keine Außengrenzen. 

Warum hat man dann in Sachsen die Grenze zu den Ländern Polen und 
Tschechien mit hoher Inzidenz nicht geschlossen? Die Corona-Virus 
Situation im Sinne der AfD eventuell nicht ernst genug genommen?  

So kann durchaus die beschriebene Einstellung der AfD zu Corona-
Virus Hygiene-Maßnahmen und ihr Einfluss auf ihre Mitglieder und die 
Politik direkt und indirekt einen erheblichen Beitrag zur Infektion in 
diesen Bundesländern und durch Weitergabe der Infektion in ganz 
Deutschland darstellen, der auch nur schwer zu unterbinden ist. 

Dies wird sehr deutlich im zuvor beschriebenen Zusammenhang der 
Inzidenz vom Wahlerfolg der AfD, dargestellt in der Grafik: Je größer der 
Anteil an AfD Wählern umso höher die Inzidenz in einer zunehmend 
starken Abhängigkeit. 
Es ist meiner Meinung nach nicht verwunderlich, dass wir die Corona-
Virus Pandemie bei solchen Einstellungen in Deutschland nicht in den 
Griff kriegen können !!! 
Mir ist natürlich bewusst, dass dieses Verhalten leider nicht nur auf AfD-
Anhänger beschränkt ist. Hierzu gehören vor allem auch 
Verschwörungstheoretiker und sogenannte Querdenker oder Andere, 
für die die Pandemie nicht schlimmer ist als eine gewöhnliche Grippe. 



Unverantwortlich!! Aber anzunehmen ist, dass diesen Gruppen nicht 
bewusst ist, was eine exponentielle Ausbreitung einer Infektion 
(Pandemie) überhaupt bedeutet. 

Das wirklich Schlimme an der hohen Inzidenz ist, dass dem Corona-
Virus Zeit gegeben wird zu mutieren, zu aggressiveren Versionen wie 
derzeit bereits (siehe UK oder Irland), oder unter Umständen zu nicht 
auf unsere bisherigen Impfstoffe reagierende Mutationen. 

Dann beginnt das Ganze von Vorne!!! 

Zur „Entspannung“ noch zwei Videos von Corona Gegnern. 


https://youtube.com/watch?v=5ur2ik1HVzw&feature=share


https://youtube.com/watch?v=CzFoiExoUq0&feature=share
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