
BÖBLINGEN-SINDELFINGEN

RUNDBRIEF MAI 2014

Liebe Freunde und Interessierte,

wir freuen uns, Sie/Euch in unserem dritten Rundbrief über 
weitere Aktivitäten und Neuigkeiten informieren zu dürfen. 

Rückblick:

Gruppenaktionstag Palmöl

                                                



Am 22. März informierten wir in Böblingen vor der Kreisspar-
kasse über den Raubbau an indonesischem Regenwald für
die Herstellung  von  Palmöl.  Unser  Protest  richtete  sich
gegen  Procter & Gamble, mit 460000 Tonnen jährlich einer
der   größten  Palmöl-Abnehmer  weltweit.  Der  Konzern  ver-
arbeitet  Palmöl  in  Produkten  wie  z.B.  Gilette-Rasierschaum,
Ariel-Waschmittel,  Head  &  Shoulders–Shampoo.  Greenpeace-
Recherchen  belegen,  dass  Procter  &  Gamble  Palmöl  von
Lieferanten bezieht,  die mit  Regenwaldzerstörung in Verbind-
ung gebracht werden. Weniger als 10% des verwendeten Palm-
öls  bezog  der  Konzern  im  Geschäftsjahr  2012/13  zertifiziert
nach den Kriterien für nachhaltiges Palmöl.

So werden  allein in Indonesien 150 000 Hektar Regen-
wald pro Jahr nur für die Anlage von Palmölplantagen
zerstört.  Damit ist  die Palmölindustrie der  größte Treiber der
Entwaldung.  10-15%  aller  auf  der  Erde  lebenden  Arten  an
Pflanzen,  Säugetieren  und  Vögeln  leben  in  diesen  Wäldern.
Davon sind 180 Säugetierarten vom Aussterben bedroht. Doch
nicht  nur  die  Artenvielfalt  ist  in  Gefahr.  Als  natürliche
Kohlenstoffspeicher sind die Regenwälder auch unsere größten
Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel.

Es gibt Initiativen, die zeigen,  dass Palmölproduktion auch
ohne Regenwaldzerstörung möglich ist.  Seit  2011 haben
einige Palmölerzeuger sich verpflichtet, keine weiteren Regen-
wälder in Palmölplantagen mehr umzuwandeln. Mehrere Firmen
z.B.  Ferrero,  Nestlé,  Colgate  haben  sich  bereits  verpflichtet,
Palmöl  aus  Regenwaldzerstörung  aus  ihren  Lieferketten  zu
verbannen. 

Die  Greenpeace-Kampagne  unterstützten  etwa  400  000
Menschen. Als Reaktion auf diesen wochenlangen öffentlichen
Druck  zog  im  April  2014  auch  Procter  &  Gamble  nach  und
verpflichtete sich, bis 2020 vollständig auf schmutziges Palmöl
aus  Regenwaldzerstörung  zu  verzichten.  Wir  hoffen,  dass



Procter & Gamble dies schneller umsetzt, denn die Regenwälder
brauchen sofortigen Schutz.

            

Gruppenaktionstage Gentechnik in Tierfutter

              

Nachdem  der  Deutsche  Geflügelzuchtverband  im  Februar
angekündigt hatte, nach 14 Jahren wieder billiges Gensoja ins
Tierfutter zu mischen, beteiligten wir uns wie 35 andere Städte
in  Deutschland  an  den  Gruppenaktionstagen  gegen



gentechnisch verändertes Tierfutter. Nur wenige Handelsketten
wie z.B. REWE und Tegut versicherten, auf Verkauf von Fleisch
und Eiern von mit Genfutter gefütterten Tieren zu verzichten.
Andere  Ketten  wie  Lidl  und  Aldi  liefern  sich  einen
erbarmungslosen Preiskampf um das Billighuhn. 

Gentechnisch  veränderte  Pflanzen  sind  ein  großes
Problem für unsere Umwelt. Der Großteil des als Kraftfutter
gerühmten  Gen-Sojas  wird  in  Nord-und  Südamerika  auf
riesigen Flächen in Monokulturen angebaut. Sowohl Schädlinge
als  auch  Unkräuter  haben  sich  angepasst  und  müssen  mit
steigendem Pestizideinsatz bekämpft werden. Das gefährdet die
Artenvielfalt  und  verseucht  Böden  und  Gewässer.  Zudem
können sich Gen-Pflanzen unkontrolliert ausbreiten und Nach-
barfelder  verunreinigen.  Dadurch  wird  die  gentechnikfreie
Landwirtschaft gefährdet und aufs Spiel gesetzt.  

Am 29. März und am 12. April suchten wir verschiedene
Lidl-Filialen  in  Holzgerlingen  und  Sindelfingen  auf.  Am
29.3. wurden im Lidl-Markt in Holzgerlingen Geflügel und Eier
mit Etiketten gelabelt, auf denen stand:  „Achtung! Bald mit
Genfutter?“ Im  Eingangsbereich  wurden  Kunden  informiert,
Unterschriften und Postkarten gesammelt. Greenpeace fordert
Lidl  auf,  auf  Gen-Futter  bei  Eigenmarken  zu  verzichten  und
diese  Produkte  mit  dem  Siegel  „Ohne  Genfutter“  zu  ver-
markten. Ein mit Genfutter produziertes Hühnchen kostet nur
3-8  Cent  weniger.  Bevor  wir  zum  Verlassen  des  Marktes
aufgefordert wurden, konnten wir gute Gespräche mit Kunden
führen und Unterschriften auf Aktionspostkarten sammeln.

                      



              

Am  12.  April  suchten  wir  zwei  Lidl-Filialen  in
Sindelfingen auf. Dort informierten wir die Kunden durch ein
großes  Plakat  und  Aufsprühen  von  Kreidesprühbildern  mit
Ostereiern vor dem Eingang über das Problem und forderten sie
auf,  Postkarten  gegen  Gen-Fleisch  und  Gen-Eier  zu  unter-
schreiben  und  im  Markt  abzugeben.  Beides  Mal  wurden  wir
nach recht kurzer Zeit aufgefordert, das Gelände zu verlassen.
Zuvor überreichten wir den Filialleitern noch unsere Infomappe
zur Weiterleitung an die Zentrale. 

              

  



Gruppenaktionstag Arktis

Im Dezember 2013 hat der russische Energiegigant  Gazprom
mit  der  Ölförderung in  der  Petschorasee  in  der  Arktis
begonnen und  ist  damit  der  erste  Konzern,  der  die
kommerzielle  Ausbeutung  der  arktischen  Gewässer
aufgenommen hat.  Im Gebiet  der  Petschorasee ist  das Meer
während  Zweidrittel  des  Jahres  mit  Eis  bedeckt,  die
Temperaturen  fallen  auf  Werte  bis  Minus  50°C.  In  diesen
extremen Bedingungen sind Ölunfälle vorprogrammiert und
alle verfügbaren Informationen weisen darauf hin, dass es nicht
möglich sein wird, diesen adäquat zu begegnen. Ein großer Teil
des zur Bekämpfung eines Ölunfalls benötigten Materials wird
im 1000 km entfernten Murmansk gelagert, sodass eine Ölbe-
kämpfung im Falle eines Ölunfalls erst nach vielen Tagen
begonnen werden könnte. Die die Petschorasee umgebenden
Nationalparks und Naturschutzgebiete,  die  Heimat von vielen
geschützten Arten wie dem Atlantischen Walross, wären dann in
größter  Gefahr.  Gazprom räumt ein,  dass im Falle  eines
Ölunfalls  Flora,  Fauna  und  indigene  Bevölkerung
nachhaltig betroffen sein könnten. 

Aus  diesem Grund  fordert  Greenpeace,  dass  Gazprom,  Shell
und  andere  Ölkonzerne  ihre  Ölpläne  im  Arktischen  Ozean
aufgeben und dass keine neuen Offshore Ölförderungen in
der Arktis stattfinden sollen. Weitere Forderungen sind
die  Einrichtung  eines  internationalen  Schutzgebiets  in
der  hohen  Arktis  rund  um  den  Nordpol  und  keine
industrielle Fischerei in der Arktis.  

Schon  jetzt  richten  die  Ölbohrungen  auf  dem  arktischen
Festland, besonders in Russland riesige Zerstörungen an. Nach
offiziellen russischen Angaben, gelangen bis zu 500.000 Tonnen
Öl  jährlich  über  die  Flüsse  in  den  arktischen  Ozean  und
gefährden  u.a.  Eisbären,  Narwale,  Polarfüchse,  Schwertwale,
Brutkolonien von Papageientauchern und Tordalken. 



Das erste Transportschiff mit Öl aus der Petschorasee 
kam am 1. Mai in Rotterdam an.  

Aus diesem Anlass  fand am 3.5.2014 ein  Gruppenaktionstag
Arktis statt. Wir hatten dazu einen Stand auf dem Sindelfinger
Marktplatz,  umgeben  von  Infoständen  der  Parteien  zur
anstehenden Wahl  und bei  unangenehmer Kälte.  Trotz dieser
widrigen  Umstände  konnten  wir  viele  Menschen  an  unseren
Stand  holen,  die  zum  großen  Teil  sehr  überzeugt  von  der
Sinnhaftigkeit  unserer  Forderungen  zum  Schutz  dieses
einzigartigen  und  sensiblen  Ökosystems  ihre  Unterschriften
abgaben. 

       

Gruppenaktionstag Bienen

Am  10.  Mai  beteiligten  wir  uns  zusammen  mit  37  anderen
deutschen Städten am europaweiten Aktionstag zum Schutze
der  Bienen.  Greenpeace  veröffentlichte  im April  eine  Studie,
nach  der  79%  aller  aus  Baumärkten  wie  Obi,  Toom,
Bauhaus,  Hornbach  untersuchten  Zierpflanzen
bienengefährliche  Pestizide  enthalten.  Diese  Pflanzen
werden  vom Käufer  auf  Balkonen,  in  Gärten  und  Parks  den
Bienen  zugänglich  gemacht  und  tragen  damit  zum
dramatischen Bienensterben bei.  In Deutschland kam es in
den letzten 30 Jahren zu einem Rückgang der Bienen um
ca. 30%. Eine Studie von Biologen der britischen University of
Reading  zeigt  auf,  dass  in  22  europäischen  Staaten  nicht



genügend Bienen vorhanden sind, um den Bestäubungsbedarf
der Nutzpflanzen zu decken.  

Am 10. Mai besuchten wir zuerst die Obi-Filiale in Sindelfingen
und anschließend Toom in Böblingen. Dort stellten wir eine ca.
2  Meter  hohe Blume auf  mit  der  Aufschrift:“ Pestizide ge-
fährden Bienen“  und verteilten  Infomaterialen  und Protest-
postkarten  für  die  Kunden  zur  Abgabe  im  Markt.  Nebenbei
steckten  wir  in  die  zum  Verkauf  angebotenen  Zierpflanzen
Stecker mit derselben Aufschrift.  

        

Mit dieser Aktion will Greenpeace auf Pestizide als eine Ursache
des Bienensterbens aufmerksam machen und erreichen, dass
keine  bienengefährlichen  Pestizide  mehr  verkauft
werden,  dass  nur  noch  Pflanzenschutzmittel  verkauft
werden, die auch im Ökolandbau zulässig sind und die
die Bienen nicht gefährden, dass die Pflanzenlieferanten
auf  den  Einsatz  der  bienengefährlichen  Pestizide
verzichten  und  dass  künftig  mehr  Pflanzen  aus
ökologischer Produktion angeboten werden.                   

Nach  einiger  Zeit  wurden  die  jeweiligen  Marktleiter  auf  uns
aufmerksam. Beide Marktleiter waren nett und freundlich und
zeigten durchaus Verständnis für unser Anliegen, nahmen auch
die  Infomappen  zur  Weiterleitung  an  die  Zentrale  gerne



entgegen.  Bei  Obi  wurden  wir  sogar  zu  einer  Tasse  Kaffee
eingeladen und die Marktleiterin zeigte uns zwei Bienenstöcke
auf  dem  hohen  Flachdach  des  Gebäudes.  Insgesamt  eine
angenehme und gelungene Aktion. 

Ausblick:

Wir  werden  am Klimafest  in  Esslingen  am 28.6.14  mit  dem
Thema „Energiewende selber machen“ teilnehmen.

Am  11.  und  12.  Juli  finden  die  Nachhaltigkeitstage  Baden-
Württemberg  statt.  Auch  hier  wollen  wir  mit  dem  Thema
„Fleischkonsum“   mit  einem  Infostand  auf  dem  Sindelfinger
Marktplatz am 12.7.dabei sein. 

Vorgesehen ist außerdem unsere Teilnahme beim Tierheimfest
in Böblingen am 12./13.9.14 und bei der Warentauschbörse in
Sindelfingen am 18.10.14.

Am 1. August möchten wir wieder einen offenen Gruppenabend
veranstalten, bei dem wir in der gemütlichen  Atmosphäre eines
Biergartens  Menschen  die  Möglichkeit  geben  wollen,  ganz
unverbindlich mit uns ins Gespräch zu kommen. 

Zudem haben wir vor, einen Filmabend zu machen.

Wir  würden  uns  sehr  freuen,  wenn  wir  die/den  eine/n  oder
andere/n  bei  den  jeweiligen  Aktionen  antreffen  würden  oder
wenn jemand Lust hätte, bei uns mitzumachen. 

Wir  treffen  uns  in  den  ungeraden  Kalenderwochen,  ab-
wechselnd  am  Donnerstag  und  am Freitag   um  19  Uhr  im
Umweltzentrum  Sindelfingen.  Die  nächsten  Termine  sind:
Donnerstag, der 5. Juni und Freitag, der 20. Juni 2014.



Weitere Informationen findet man auf unserer Facebook-Seite: 

 

https://www.facebook.com/pages/Greenpeace-B%C3%B6blingen-Sindelfingen/222858644431225

Sie sind noch nicht auf unserem Verteiler und möchten diesen 
Rundbrief regelmäßig erhalten - oder sich abmelden? 

Eine formlose E-Mail an uns genügt:
 info@bb-sifi.greenpeace.de

Ute Teufel für GREENPEACE Böblingen-Sindelfingen

mailto:info@bb-sifi.greenpeace.de?subject=InfobriefAbo
https://www.facebook.com/pages/Greenpeace-B%C3%B6blingen-Sindelfingen/222858644431225

