
Der AfD Kreisverband Peine,
der Klimawandel und  

Fridays for Future



Wird der Klimawandel durch die 

AfD negiert?

Es spricht vieles dafür, dass sich das 
Klima verändert. Aber Klimawandel gab 
es schon immer und wird es immer ge-
ben, auf Eiszeiten folgten Wärmeperio-
den und umgekehrt.
So befreite das Klimaoptimum zur Zeit 
des Römischen Reiches die Alpenpäs-
se von Schnee und Eis und öffnete den 
Weg für die Eroberung Galliens und Ger-
maniens. Grönland bekam seinen Na-
men aus dem Dänischen („grünes Land“)

Ist der Klimawandel „menschengemacht“?

Raubbau an der Natur, Abholzung des 
Regenwaldes, Rodung von Wäldern 
für Windkrafträder, Monokulturanbau 
(Mais!), Verschmutzung der Umwelt… 
Ja, der Mensch trägt sicherlich zum Kli-
mawandel bei. Wie hoch sein Anteil ist, 
ist wissenschaftlich längst nicht bestätigt.

Die AfD, der Klima-, Umwelt- 

und Tierschutz

Die AfD steht für Klima-, Umwelt- und 
Tierschutz, gegen Plastikmüll und 
Raubbau an der Natur. Die AfD steht für 
Maßnahmen, die dem Menschen hel-
fen, mit den Auswirkungen des Klima-
wandels fertig zu werden.
Die AfD wendet sich klar gegen die Um-
weltpolitik der GroKo, gegen Deindus-
trialisierung unseres Landes, gegen 
Dieselverbot und Co2-Steuer, gegen 
Bevormundung unserer Landwirte 

durch immer mehr Auflagen und Ver-
ordnungen!

Aktivitäten des AfD Kreisverbandes Peine

Der Kreisverband unterstützt alle Maß-
nahmen, die geeignet sind, unser Klima 
zu schützen und unsere Umwelt saube-
rer zu gestalten. Im Rahmen der „Mäh-
Too“-Bewegung (www.maehtoo.de) set-
zen wir uns für aktiven Tierschutz ein.
Unsere Anträge im Kreistag für Maß-
nahmen gegen das Bienensterben und 
für die Durchführung eines Umweltta-
ges sprechen eine klare Sprache.

AfD und Fridays for Future

Wir begrüßen, dass sich junge Men-
schen wieder mehr für Politik interes-
sieren und sich aktiv einbringen.
Aktive Teilnahme bedeutet aber auch, 
nicht nur für Umweltschutz zu sein, son-
dern auch seinen aktiven Beitrag zu leis-
ten, d.h. mal auf’s Handy zu verzichten, 
Plastikmüll zu vermeiden, an Müllsam-
melaktionen teilzunehmen und vieles 
mehr. Hier sind viele kluge Ideen gefragt!

Wir sind gegen Demonstrationen 

während der Schulzeit!

Die Schulzeit sollte genutzt werden, um 
sich das notwendige Wissen anzueig-
nen, damit man in der Zukunft dazu bei-
tragen kann, umweltfreundliche Techno-
logien zu entwickeln, um so konkret zum
Schutz unseres Klimas 
beizutragen.
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