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AfD-Bürgerdialog am 24.01.2020 in Böblingen 

Thema: 

Klimahysterie und Ökodiktatur 

Ort und Zeit der Veranstaltung: 

Restaurant Gaumenfreude (Im Zimmerschlag 8, 71032 Böblingen), 19 Uhr 

Referent: 

Als Referenten haben wir Herrn Marc Bernhard (AfD MdB, Mitglied im Ausschuss für 

„Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit“ wie auch „Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und 

Kommunen“) eingeladen. 

Aufgrund der „Klimahysterie“, die weite Teile unserer Gesellschaft erfasst hat und unsere 

Politiker zu realitätsfernen Maßnahmen verleitet, die nichts als ein massive 

Deindustrialisierung Deutschlands zur Folge haben werden, hat Herr Bernhard darüber 

hinaus vom Landesvorstand den Auftrag erhalten, die Bundeskampagne „Grüne stoppen! 

Umwelt schützen!“ landesweit zu forcieren. In diesem Zusammenhang hat Herr Bernhard 

bereits zahlreiche Vorträge gehalten und einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung 

interessierter Bürger geleistet. 

Verlauf der Veranstaltung: 

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung wurden Werbemaßnahmen getroffen, um eine 

möglichst breite Beteiligung am Bürgerdialog sicherzustellen (Anzeigen auf unserer 

Homepage, in den lokalen Amtsblättern und auf Facebook, Einladungen über OV- und KV-

Verteiler). Wie bei AfD-Veranstaltungen nicht anders zu erwarten, wurden auch diesmal 

Gegendemonstrationen angemeldet, was eine enge Abstimmung mit Polizei und 

Ordnungsamt notwendig machte. Gekommen sind lediglich 4 Demonstranten von „Parents 

for Future“ und nachträglich erscheint es fragwürdig, ob 10 Polizeiwagen und die Sperrung 

der Parkplätze im Umfeld der Gaststätte gerechtfertigt waren. Jedenfalls bedanken wir uns 

bei Polizei und Ordnungsamt dafür, dass die Veranstaltung ungestört durchgeführt werden 

konnte. 

Die Veranstaltung unseres OV ist gleichzeitig die erste, die nach dem neuen Konzept vom 

KV Böblingen mitgetragen wurde. 

Nachdem es die Auflage gab unsere Veranstaltung in einem getrennten Raum 

durchzuführen, mussten wir auf den Wintergarten der Gaststätte ausweichen. Leider konnte 

(bedingt durch die Jahreszeit) der Raum nicht ausreichend geheizt werden, wofür wir uns bei 

den Teilnehmern entschuldigen. Gekommen sind 50 Personen (AfD-Mitglieder und -

Sympathisanten, aber auch interessierte Bürger). Selbst die Gegendemonstranten wohnten 

auf unsere Einladung hin anfangs der Veranstaltung bei, verließen jedoch nach ca. einer 

Stunde den Raum. 

Nach der Begrüßung der Teilnehmer und Einstimmung auf das Thema durch Volkmar Kirres 

folgte der Vortrag von Herrn Bernhard. Anfangs ging Herr Bernhard auf die bereits 

eingetretenen Schäden der umgesetzten Maßnahmen zum angeblichen „Schutz“ des Klimas 

ein. Hier seien nur einige Beispiele aus dem Betrieb der hochgepriesenen und 
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subventionierten Windindustrieanlagen genannt: 

- 1.200 Tonnen Insekten werden jährlich in den Windindustrieanlagen getötet, d.h. täglich 5-6 

Mrd. Bienen, Heuschrecken, Käfer etc. 

- dazu 250.000 getöte Fledermäuse pro Jahr 

- 600.000 getötete Vögel proJahr 

- Abholzung von Tausenden Hektar Wald 

- Unmengen von Sondermüll (Fundamente und Bestandteile der Anlagen), die praktisch 

nicht oder nur mit enormen Kosten entsorgt werden können. 

 

Im weiteren Verlauf seines Vortrags ging Herr Bernhard auf die Aktivitäten ein, die für die 

„Große Transformation“ von den Altparteien angestrebt werden und zeigte eine Reihe von 

Problemen auf, die sich daraus ergeben: 

- Weitere 200.000 industrielle Windkraftanlagen wären erforderlich (Auswirkungen s. oben). 

- Blackoutsituationen werden wahrscheinlicher, was selbst die Landesregierung von Baden-

Württemberg offen zugibt. 

- Das Verhältnis grundlastfähige/regenerative Kraftwerke stimmt spätestens nach 

vollständiger Abschaltung der Kohle- und Atomkraftwerke nicht mehr. 

Es folgte die Diskussionsrunde, in der sich zahlreiche Teilnehmer mit Fragen zum Thema 

des Abends, aber auch zu generellen Fragen die AfD betreffend meldeten und damit 

wertvolle Beiträge zum guten Gelingen der Veranstaltung leisteten. 

Die nächste Veranstaltung unseres Ortsverbands ist bereits in Vorbereitung und findet am 

22.02.2020 in Steinenbronn statt (Thema: Rentenkonzept; Referent: Benjamin Niemeyer, 

AfD). 

 

Ortsvorstand: 

Frieder Wurster - Silvio Mai - Olaf Grohnwald - Matthias Mager - Volkmar Kirres 


