
       Zuerst einige Stellungnahmen von Politikern der AfD, mit Kommentaren  

       des Buchloer Hofnarren. 

 „Offene Grenzen bedeuten auch offene Grenzen für Viren.“ Wie 

schließt man Grenzen für Viren? 

 Covid-19 zehnmal tödlicher als Grippe. Wer bei der AfD (Allwissend 

für Dich) spricht, weiß mehr als alle Wissenschaftler! 

 Konsequentes Durchsetzen der Einreisesperre auch für Asylbewerber. 

Weil Corona durch Geschäftsreisende und Urlauber nach Deutsch-

land gebracht wurde. 

 Verantwortlich für die Verbreitung des Coronavirus sind Jugendliche 

und speziell die Klimaschützer von "Fridays for Future". Sie sind auch 

schuld an der Ermordung Kennedys und am Spendenskandal der AfD. 

 "Nicht-EU-Ausländer dürften noch immer ungehindert umherreisen, 

wobei sie möglicherweise dabei sogar das Coronavirus verbreiten". 

EU-Ausländer stecken niemand anderen an, da sie selbst nicht krank 

werden können. 

 Ein Bundestagsabgeordneter der AfD, schlug vor, die freigewordenen 

Kapazitäten im Flugverkehr für Massenabschiebungen zu verwenden. 

Die Flugzeuge könnten "für eine schnelle und effektive Rückführung 

der rund 250.000 ausreisepflichtigen Migranten in Deutschland" ge-

nutzt werden. Weil Deutschland während der Corona-Krise dafür jetzt 

Personal abstellen kann. 

 Die bayerische Landesvorsitzende Corinna Miazga antwortete auf die 

Frage, welches Konzept die AfD für die Wirtschaft in der Corona-

Krise habe,  sie "glaube, die Kanzlerin hat auf ganzer Linie versagt in 

den letzten Tagen". Wer im Interview auf nichts und keine Frage vor-

bereitet ist, sollte wenigstens über die schimpfen, welche Verantwor-

tung tragen. 

 Der Sächsische Landtag musste auf Druck der AfD in voller Beset-

zung zusammenkommen. Eigentlich war ein verkleinertes Notparla-

ment geplant, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu hal-

ten. Dies scheiterte jedoch am Widerstand der AfD. Dies war die ein-

zige Möglichkeit die Abgeordneten der Systemparteien mit Corona zu 

infizieren. 

 Für ein paar schöne PR-Fotos versuchten AfD-Leute in Sachsen, 

Blumen an Krankenhausmitarbeiter zu verteilen - und betraten dafür 

sogar das Gebäude. Dann sind die dort Infizierten und Sterbenden we-

nigstens für ein gutes AfD-Foto zu gebrauchen. 

 Zu der Nachricht, dass Angela Merkel zwischenzeitlich wegen des 

Kontakts zu einem Corona-Infizierten in Quarantäne musste, verbrei-

tete etwa der bayerische Landtagsabgeordnete Andreas Winhart auf 

Twitter: "Gut, hinter Gitter wäre besser, aber is ja schon mal ein An-

fang." Inzwischen hat er die Nachricht gelöscht - mit dem Hinweis, 

der Tweet entspräche nicht seiner Meinung. Der Mann tweetet nicht 

seine Meinung, der hat auch ohne Corona ein riesiges Problem. 

 Keine Parkgebühren mehr wegen des Coronavirus, da Autofahren si-

cherer sei, als ÖPNV. Ja, die Abschaffung der Parkgebühren wird die 

Krankheit weltweit besiegen. 

 Es ist keine Epidemie wie Pest oder Cholera, sondern eine verhältnis-

mäßig leichte Grippe, die an einem begrenzten Personenkreis, einem 

relativ kleinen, eine lebensbedrohliche Auswirkung hat. Und dieser 

Personenkreis ist krank oder alt und steht in der von uns Afdlern be-

wunderten Tradition des unwerten Lebens. 

 Es gibt auch in der Wissenschaft ganz verschieden Ansichten. Die ei-

nen sagen so, die andere sagen so.  Eigenverantwortliche Menschen, 

die eigenverantwortlich entscheiden müssen. Und so das Leben ande-

rer Menschen eigenverantwortlich gefährden, aber das ist uns egal. 

 Natürlich müssen wir damit rechnen, dass man sich ansteckt. Dann ist 

es halt so, wie es ist. Siehe vorherige Kommentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Buchloer Hofnarr 
Fakten, Meinungen und Nachdenkliches mit  

subjektiver Objektivität 

Ausgabe Corona I – Der Buchloer Hofnarr erscheint in unregelmäßigen Abständen als reine Online-

Ausgabe. Werden fremde Quellen verwandt, ist dies im jeweiligen Text angegeben. Sollten Sie einen 

Gastbeitrag oder einen Leserbrief veröffentlichen wollen,  erklären sie sich mit der Nennung Ihres 

Namens und ihres Wohnorts einverstanden. Der Verantwortliche entscheidet über die Veröffentli-

chung. Verantwortlich: Hubert Zecherle / Buchloe 05.04.2020 

      Natürlich gibt es auch noch  

      andere Wahrheiten. 

 Der Coronavirus wurde 

in einem Labor in China, 

USA bzw. Lettland her-

gestellt. Entscheidet euch 

wenigstens für einen 

Verursacher, dann wirkt 

es glaubwürdiger. 

 Der Coronavirus wurde 

aus einem Masernvirus 

und einem Mumpsvirus, 

die es beide nach Mei-

nung der Impfgegner 

nicht gibt, künstlich her-

gestellt. 

 Der Coronavirus wurde 

zur Reduzierung der 

Weltbevölkerung unter 

der Mitwirkung von Bill 

Gates entwickelt. Denn 

Bill Gates (Microsoft) 

verdient mit weniger 

Menschen mehr Geld? 

 Die Coronaerkrankten 

und –verstorbenen fielen 

keinem Virus, sondern 

dem 5G-Mobilfunk-

standard zum Opfer. 

Selbst in Ländern ohne 

5G. Schon der Gedanke 

an den 5G-Ausbau wirkt 

bei manchem tödlich. (sie-

he Hofnarr 22) 

 Der Coronavirus entstand 

durch die Zusammenar-

beit von Schweinezüch-

terlobby, Staat, Kirche 

und den Medien in 

Deutschland. Wieso ha-

ben die das Virus zuerst 

in China ausgesetzt und 

warum durften sich die 

Hühnerzüchter und die 

Kartoffelbauern nicht an 

dieser Verschwörung be-

teiligen? 

 Und natürlich darf nicht 

fehlen, der Klassiker je-

der Verschwörungstheo-

rie, die Nummer eins al-

ler Theorien zu jedem 

Thema: Die Juden, die 

Familie Rothschild und 

die "zionistische Lobby" 

sind schuld! Wahrschein-

lich weil sie unter dem 

Einfluss der außerirdi-

schen Reptiloiden stehen 

(siehe Hofnarr 22). 

COVID-19  Die etwas anderen Erklärungen über / zu Corona  

Epidemie, Pandemie, das 

Sterben, der Staat und 

das liebe Geld 

Corona, eine neue Krankheit, die von nieman-

dem vorhergesehen werden konnte, auch 

wenn manche Besserwisser den politisch Ver-

antwortlichen jetzt eine schlechte Vorberei-

tung auf die Pandemie vorwerfen. Hätte man 

sich ohne Anlass auf eine Pandemie dieses 

Ausmaßes vorbereitet, hätten die gleichen 

Klugscheißer der Politik Geldverschwendung 

vorgeworfen. Bei nicht planbaren Situationen 

möglichst richtig zu reagieren, darf der Bürger 

von Politik erwarten und die Menschen wur-

den nicht enttäuscht. Beraten von den besten 

Experten des Landes trafen die Bundeskanzle-

rin mit ihrer Regierung und die Ministerpräsi-

denten die zum jeweiligen Zeitpunkt besten 

Entscheidungen. Danke für diesen starken 

Staat im richtigen Moment. 

Zwischen 290000 und 645000 Menschen ster-

ben jährlich weltweit an Grippe. Läuft eine 

Grippewelle über Deutschland hinweg, ster-

ben bis zu 30000 Menschen an der Influenza, 

ohne dass Pandemiesorgen die Bevölkerung 

und ihre Vertreter bewegen. Wobei besonders 

chronisch kranke, ältere Menschen gefährdet 

sind. Die Influenza- und Covid-19-Viren ge-

fährden also die gleiche Zielgruppe, ohne dass 

deswegen bisher ein Aufschrei der Empörung 

erfolgte oder die zur Verfügung stehende Imp-

fung flächendeckend in Anspruch genommen 

wurde. Der Tod ist halb so schlimm, wenn er 

Jahr für Jahr vorbei kommt. „Das erste Mal 

tat's noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr 

so sehr, und heut weiß ich daran stirbt man 

nicht mehr“ singt Stefan Waggershausen und 

trifft den Virus auf den Kopf. 

Corona, so schlimm es ist / war, ist 

volkswirtschaftlich zu verdauen auch 

weil alle Gruppen (Industrie, Handel, 

Tourismus, Landwirtschaft, …) nach 

staatlicher Hilfe rufen, noch bevor 

überhaupt ein Verlust festgestellt wur-

de. Der wichtigste Slogan der Sozialen 

Marktwirtschaft „Gewinne mein, Ver-

luste dein“ behält also weiter seine 

Gültigkeit. Hauptsache mitgejammert, 

weil es wäre ja ungerecht, wenn ein 

anderer etwas bekommt und ich nicht, 

nur weil ich es nicht benötige. Auch 

überrascht es mich, dass nach vielen 

Rekordumsatz- und Gewinnjahren, 

scheinbar oder vorgetäuscht, keine 

Rücklagen vorhanden sind, welche es 

den Betrieben ermöglichen würden, 

einige Wochen mit Umsatzeinbrüchen 

zu überstehen. Wo sind diese Rekord-

gewinne gelandet? Wurden damit Fir-

menrücklagen aufgepolstert, dürfte es 

nur wenig Probleme geben, wurden 

damit Vorstände oder Anteilseigner 

beglückt, ist klar, warum kein Geld 

mehr in der Firma ist, es ist jetzt woan-

ders. Dann sind diese neuen staatlichen 

Hilfen, Hilfen zur Vermögenssicherung 

für Vermögende und verstärken die seit 

Jahren größer werdende Schere zwi-

schen Reich und Arbeit. Freies Unter-

nehmertum besteht auch darin, für 

nicht vorhersehbare Risiken vorzusor-

gen und in Krisen eigenes Geld zur 

Betriebserhaltung aufzuwenden. Mit 

diesen Risiken werden in „Friedenszei-

ten“ auch die hohen Gewinne / Ein-

kommen gerechtfertigt. 

Pro Nicht-Pandemie-Jahr sterben 

in Deutschland ca. 950000 Men-

schen (2018; Quelle de.statista.com). Das 

sind ungefähr 2600 Menschen 

pro Tag. Von den jährlich Ver-

storbenen scheiden ca. 120000 

durch Folgen des Rauchens und 

ca. 74000 durch riskanten Alko-

holkonsum dahin. Durch Tabak 

und Alkohol sterben also ca. 513 

Menschen am Tag in Deutsch-

land. Einfach so – ohne Auf-

schrei der Bevölkerung, der Me-

dien oder der Presse. Weil es ein 

selbstgewählter Tod ist. Ein Tod, 

welcher die Gesellschaft (Staat, 

Krankernversicherungen, …), 

auch durch die vorhergehenden 

Krankheiten, ca. 120 Milliarden 

Euro pro Jahr kostet. Demge-

genüber stehen natürlich Ein-

nahmen von ca. 18 Milliarden 

Euro für Tabak- und Alkohol-

steuern. Summa summarum 

bleibt ein Saldo von minus 102 

Milliarden Euro pro Jahr, aufge-

bracht durch die Steuer- und 

Versicherungszahler. Die Coro-

na-Kosten sind ungefähr so 

hoch, wie die durch Alkohol und 

Tabak in zehn Jahren verursach-

ten Nettoschäden. 

Alle Menschenleben sind wich-

tig – in Deutschland, Europa und 

auf der ganzen Welt. Deswegen 

muss die weltweite Zusammen-

arbeit gegen  diese Pandemie 

auch der Startpunkt einer inter-

nationalen ergebnisorientierten   

Zusammenarbeit bei allen ande-

ren weltweiten Krisen wie Um-

weltzerstörung, Klimawandel 

und Kriegen sein. 

PS: Für manche Eltern waren die 

„Coronaferien“ die Chance fest-

zustellen, dass ihr Kind gar nicht 

hochbegabt ist, auch wenn man 

bisher versuchte, dass der Klas-

senlehrkraft klarzumachen. El-

tern mussten sich um die eigenen 

Kinder kümmern – eine komplett 

neue Erfahrung für moderne 

Kindererzeuger, welche die 

Nachkömmlinge bisher nur zwi-

schen 17 und 7 Uhr kannten. 

Sogar Nahrung musste für die 

Sprösslinge zubereitet werden! 
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