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AfD-Mitteilung in den Amtsblättern KW12 2022 

„Sicherer Hafen“ ist eine Mogelpackung! 

Mit einer Podiumsdiskussion „Man lässt keine Menschen ertrinken“ werben die örtliche SPD 

und das Kulturwerk Waldenbuch für eine Podiumsdiskussion wohl mit dem Ziel, auch in der 

Schönbuchstadt Waldenbuch (weitere Gemeinden sollen sicher folgen) der Aktion „Sicherer 

Hafen“ beizutreten – mit fatalen Konsequenzen. 

Neben der Hinnahme eines Rechtsbruches – für die Aufnahme der Verteilung von 

Flüchtlingen und Migranten sind Bund und Land, danach der Landkreis und eben nicht eine 

Gemeinde – zuständig, scheint man aus der jüngeren Vergangenheit wenig gelernt zu 

haben. Auf freiwilliger Basis zusätzliche Flüchtlinge in die Schönbuchstadt zu holen, ignoriert 

die Notwendigkeit, im Rahmen einer sonst gern zitierten europäischen Lösung für eine faire 

Lastenverteilung z.B. mit Ländern wie Ungarn oder Polen zu werben. 

Der von der Migrantenlobby getragene Verein „Seebrücke“ fordert darüber hinaus die 

Begünstigung des wohl gefährlichsten Transportmittels, indem sich Migranten, die sich ins 

Boot setzen, direkt in die Kommunen vermittelt werden. Die Förderer dieser Praktiken sollten 

sich mal an eine der Aktivistinnen erinnern. So lässt sich Pia Klemp, Kapitänin der 

„Seawatch 2“ (bekam den Clara-Zetkin-Preis der Linkspartei) zitieren: 

„Ich sehe die Seenotrettung nicht als humanitäre Aktion, sondern als Teil des 

antifaschistischen Kampfes. Es geht nicht um Humanität“. 

Stadtrat und Verwaltung sowie Bürgerschaft sind zur Wachsamkeit aufgerufen. Die AfD wird 

mit Flyern und Aktionen diese Initiative begleiten. 

Anfrage der AfD-Kreistagsfraktion in Böblingen 

Die AfD im Kreistag hat in einer aktuellen Anfrage Klarheit über die Flüchtlingssituation im 

Landkreis Böblingen gefordert. 

Konkret wird nach der Zahl der Flüchtlinge gefragt, die für 2022 „eingeplant“ sind. 

Zusätzliche Fragen: 

- Wie groß ist die Zahl der Flüchtlinge ukrainischer Nationalität? 

- Wie hoch sind die Kosten bei der geschätzten Aufnahme (Basis- und Zusatzkosten)? 

- Wie viele abgelehnte Asylbewerber waren (und sind ) im Landkreis seit 2015? 

- Welche Kosten und finanziellen Aufwendungen sind in den letzten 10 Jahren für alle 

Flüchtlinge und für abgelehnte Asylbewerber entstanden? 

- Wie hoch waren die durchschnittlichen medizinischen Aufwendungen für den Landkreis? 

Steffen Ernle 
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AfD-Mitteilung in den Amtsblättern KW9 2022 

AfD: Strom um 212,5 Prozent teurer als 2021 

Was auch regionale Medien als „Preisauftrieb“ verbrämen, ist nichts anderes als die sorgsam 

geframte Variante der „Inflation“. Darauf hat der verkehrspolitische Sprecher der AfD-

Fraktion im Bundestag, Dr. Dirk Spaniel (Stuttgart) hingewiesen. 

Die Energiepreise sind nur der Anfang der Spirale, die sich weiter und weiter dreht. Denn 

ohne Energie keine Produktion. Und alles, was unter dem Einsatz von „Energie“ im weiteren 

Sinne produziert wird, bekommt seinen Preisaufschlag. 

Der erhebliche Preisauftrieb geht nach wie vor von Energie aus. Sie verteuerte sich 

gegenüber dem Vorjahresmonat um 144,4 Prozent. Zum Vormonat war Energie um 12,9 

Prozent teurer. Erdgas notierte mit einem Preisschub von 302,7 Prozent rund viermal so 

teuer wie vor einem Jahr. Erdöl (plus 66,5 Prozent) und Mineralölprodukte wie Benzin (plus 

73,2 Prozent) waren deutlich kostspieliger als ein Jahr zuvor. Strom war mehr als dreimal so 

teuer wie im Vorjahr. 

Dazu kommen hohe Preisanstiege für Holz, Metall und Kunststoffe. 

Die angstgetriebene Politik der Regierung in Bund und Land will nun eine Verlängerung der 

Laufzeit der abzuschaltenden Atomkraftwerke prüfen lassen. Die Abkoppelung vom 

russischen Energiemarkt ist fatal und schafft neue Abhängigkeiten. 

Die Betreiber der Atomkraftwerke in Deutschland haben bereits erklärt, dass es „keine 

Verlängerung der AKW Laufzeiten geben“ wird. 

Diese Preistreiberei und falsche Energiepolitik gehen voll zu Lasten der Bevölkerung. Sie ist 

weltfremd und unsozial. 

Steffen Ernle 

 

 

 

AfD-Mitteilung in den Amtsblättern KW4 2022 

Spaziergang gegen Willkür – Eine Ansage 

Wohin sind wir gekommen, wo sind wir Bürger im Jahre 3 dieser "Seuche" und sog. 

Pandemie angekommen? 

Seit Wochen versammeln sich (nicht nur am Montag, 18 Uhr) friedliche, aber maßnahmen- 

und regierungskritische Bürger auch in den Schönbuchgemeinden zu Spaziergängen durch 

ihre Gemeinden und Städte, beäugt von Staatsmacht (Polizei) und zunehmend Stadt- und 

Gemeinderäten, denen solcherart demokratischer Protest ähnlich seltsam vorkommt, wie es 

in der Endphase des sozialistischen Experiments auf deutschem Boden den SED-

Apparatschiks gewahr wurde. 
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Dass sich mit nahezu Blockparteienbeschluss wie unlängst in Sindelfingen Stadt- und 

Gemeinderäte gegen den friedlichen Protest einer immer grösser werdenden Schar 

steuerzahlender, arbeitender und dieses System am Laufen haltender Bürger aussprechen, 

zeigt die Abgehobenheit dieser "Klasse" zugunsten eines sich zunehmend chaotisch 

gebärdenden Hygieneregimes. 

Da passt die Aussage des amtierenden Verfassungsschützers Haldenwang gut ins Bild. Der 

bezeichnet Spaziergänger gleich als "Extremisten", die es zu bekämpfen gilt. 

Die ganze Diskussion, die keine mehr ist, zeugt zunehmend von einer Machttechnik eines 

Kartells, welches das Volk darauf zu trainieren sucht, den eigenen Wahrnehmungen zu 

misstrauen, um dem medial-staatlichen Narrativ zu entsprechen. 

Der Bürger lässt sich irreführen und dazu verleiten, seine eigenen Wahrnehmungen, seinen 

eigenen Verstand für defekt zu halten, weil und solange er dem tonangebenden Kartell und 

dem von ihm präsentierten "Autoritäten" vermeintlich "seriösen" Wissenschaftlern, Politikern, 

Journalisten und "Intellektuellen" vertraut. 

„Falsche" Erfahrungen mit Corona (Impfung und Nebenwirkungen) , massive Einschnitte im 

persönlichen und grundgesetzlich verbrieften Bereich, restriktive Maßnahmen selbst gegen 

Kinder, eine an die Wand fahrende Wirtschafts-,Energie-, Sozial- und Gesundheitspolitik 

auch auf kommunaler Ebene: 

Das ist die Linie der Regierenden in Bund, Land und Kommunen. 

Wehren wir uns friedlich und demokratisch gegen die Willkür. 

Die Extremisten sind nicht auf der Straße. 

Steffen Ernle 

 

 

 

AfD-Mitteilung in den Amtsblättern KW2 2022 

AfD im Schönbuch: 

„Impfen muss freiwillig bleiben“ – AfD gegen Kreistagsresolution 

In der Sitzung des Böblinger Kreistages vom 20.12.2021 hat die AfD-Fraktion einstimmig 

gegen die Resolution zur allgemeinen Impfpflicht gestimmt. Leider wurde die Gegen-

Erklärung „Kein Gesunder ist illegal – Impfen muss freiwillig bleiben“ nicht angenommen. 

In der AfD-Resolution wird das Recht auf körperliche Unversehrtheit (GG Art. 2, Abs. 2) 

sowie das Recht auf medizinische Selbstbestimmung verteidigt. Zudem wird die 

experimentellen und bedingt zugelassene mRNA-Impfung in Frage gestellt. 

Die AfD wehr sich dazu gegen die Spaltung unserer Gesellschaft. Die von Applaus von den 

zahlreichen Zuschauern begleitete Rede hielt der neue AfD-Kreisrat Stefan Gruber. 
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Weiter appellierte die AfD im Kreistag für eine solidere Finanzplanung, angesichts des 

Schuldenzuwachses bis 2025 auf 670 Millionen EUR. Die Kostenexplosion zum 

Flugfeldklinikum sowie zur Schönbuchbahn sind nur partiell abgebildet, dazu kommen 

Kosten einer verfehlten Corona-, Flüchtlings- und Klimapolitik. 

Die AfD wehrt sich gegen eine Erhöhung der Kreisumlage auf 32 %. 

Erfolg für Petition: 

Erhalt des Sulzbachsees ohne jegliche bauliche Veränderung 

Die AfD im Schönbuch ist sehr erfreut über den großen Erfolg der von einer privaten Initiative 

getragenen Petition zum Erhalt des Sulzbachsees und damit den Schutz des Waldes, der 

dort lebenden Tiere und damit der Natur vor einer vom Landkreis betriebenen touristischen 

Nutzung. 

Auch der Steinenbronner Gemeinderat hat sich in einer Abstimmung vor Weihnachten für 

den Erhalt ausgesprochen. Danke! 

Die AfD unterstützt die Spaziergänge freier Bürger – auch im Schönbuch wird 

montags um 18 Uhr spaziert. 

Steffen Ernle 

 


