
 
BÖBLINGEN-SINDELFINGEN    
	

Rundbrief 1/2017     
      
Liebe Freunde der Umwelt, 

Im heutigen Rundbrief wollen wir über unsere Aktivitäten im 
ersten Quartal 2017 berichten und auf weitere Aktionen 
hinweisen.  

 

Rückblick:  

Teilnahme an der Messe „Haus und Energie“ in 
Sindelfingen 

Vom 19. bis 22. Januar waren wir nach einem Jahr Pause 
wieder auf der Messe "Haus und Energie" in Sindelfingen 
vertreten. Thema war "Strom" und alles, was damit zusammen 
hängt. 

             



	 2	

Eher wenigen Menschen ist bewusst, dass die Notwendigkeit, 
den Klimawandel zu begrenzen, einen kompletten 
Wechsel von fossilen Brennstoffen wie Gas, Öl und Kohle 
zu Erneuerbaren Energien erfordert (Dekarbonisierung) 
und zwar schon in den nächsten Jahrzehnten. Da Erneuerbare 
Energien primär Strom liefern, bedeutet das eine komplette 
Umstellung auf Strom auch in der Wärmeerzeugung 
(strombasierte Heizungen), im Bereich der Prozesswärme der 
Industrie wie auch im Verkehr (Elektro-Mobilität) - eine 
Herkulesarbeit, die aufgrund kurzfristiger Handlungshorizonte 
in Politik und Industrie nur äußerst schleppend vorangeht, in 
vielen Bereichen eher behindert wird. 

Plakate, Flyer und Publikationen  demonstrierten den aktuellen 
Stand, Notwendigkeiten und mögliche Zukunftsperspektiven 
sowohl auf dem Energiemarkt wie auch in der Mobilität. Bei 
letzterer ging es uns nicht um den bloßen Austausch von 
Antriebsaggregaten, sondern um ein grundsätzlich 
verändertes Mobilitätsverhalten, das auch neue 
Möglichkeiten in der Stadtplanung eröffnen wird, weg von der 
auf Straßen zentrierten Stadtgestaltung hin zu Städten, 
in der es wieder Plätze für Menschen gibt statt Plätze für 
Autos.  

Während die ersten zwei Tage eher mäßige Besucherzahlen 
aufwiesen, war das Wochenende deutlich turbulenter, 
erfreulicherweise mit recht vielen Menschen, die sich für das 
Thema interessierten, insbesondere auch für ökologische 
Gesichtspunkte bei der Heizungsrenovierung und deren 
Zukunftsfähigkeit. Die Resonanz war insgesamt sehr positiv, 
was für uns natürlich erfreulich war! 
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Städte wollen atmen – Informationstag am 
4.3.2017 in Sindelfingen 

Stau, Autolärm, durch "Highways" zerstückelte Städte - wir 
kennen das alles. Jetzt noch Stickoxide und 
Feinstaubemissionen - wie soll das weitergehen? Wie stellen wir 
uns die Mobilität der Zukunft vor?  

In vielen Städten Deutschlands ist die Luft gefährlich 
schmutzig. Neben Feinstaub sind vor allem Stickoxide eine 
gesundheitliche Gefährdung. In Stuttgart zum Beispiel 
werden seit Jahren die vorgeschriebenen Grenzwerte deutlich 
überschritten. Stickoxide sind ein Dieselproblem. Laut 
Umweltbundesamt verursacht der lokale Kfz-Verkehr in 
deutschen Städten 64% der Belastung mit Stickoxiden, davon 
stammen wiederum 67% von  Diesel-PKW. Auch Euro 6 -Diesel 
sind nur auf dem Papier und Prüfstand sauber, im Verkehr 
stoßen sie teilweise ein Mehrfaches an Schadstoffen aus als 
angegeben. Nun drohen in mehreren deutschen Städten 
Fahrverbote für Dieselfahrzeuge.  
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Zu diesem Thema  informierten wir wie viele andere 
Greenpeace-Gruppen in anderen Städten mit einem Infostand 
auf dem Wochenmarkt in Sindelfingen. Daneben stand aber 
auch im Mittelpunkt, wie wir unsere Städte weniger 
autozentriert, sondern lebenswerter und 
menschenorientierter gestalten können. 

Stickstoffdioxid ist ein starkes Oxidationsmittel, das in hohen 
Konzentrationen schon bei kurzem Kontakt die Schleimhäute 
der Atemwege und Augen reizt. Über die Atemluft schädigt 
Stickstoffdioxid die menschliche Gesundheit also unmittelbar. 
Stickoxide fördern außerdem die Bildung von bodennahem 
Ozon. Zusammen mit Ammoniak tragen sie zur Bildung von 
Feinstaub bei.  Die Europäische Umweltagentur bezeichnet 
die hohe Luftverschmutzung als das schwerwiegendste 
umweltbedingte Gesundheitsrisiko in Europa, das mit vier 
Milliarden Euro die Gesundheitssysteme belasten wird.  

Für Deutschland rechnet sie mit über 10.000 vorzeitigen 
Todesfällen allein durch Stickstoffdioxid, damit zusammen 
hängen noch einmal fast 60.000 Todesfälle durch Feinstaub 
und etwa 2000 durch Ozon. Diese 70.000 vorzeitigen Todesfälle 
sind – verkehrsbedingt – vor allem bei Stadtbewohnern zu 
erwarten.  

Zahlreiche Studien belegen die kurz- und langfristige 
Schädlichkeit von Dieselabgasen. Die WHO stufte sie 
2012 in die höchste Klasse der krebserregenden Stoffe 
ein. Schon ein kurzer Aufenthalt an stark befahrenen Straßen 
verschlechtert laut einer niederländischen Studie 
vorübergehend die Lungenfunktion und kann das Herz-
Kreislauf-System schädigen. Eine Arbeitsgruppe der Universität 
Edinburgh bestätigte eine Verbindung zwischen hoher 
Luftverschmutzung und dem Auftreten von Schlaganfällen.  

Die WHO, die Europäische Umweltagentur, das 
Umweltbundesamt und der Sachverständigenrat empfehlen 
deshalb einhellig, die derzeitigen Grenzwerte für 
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Stickstoffdioxid herabzusetzen. Schon in seinem Gutachten von 
2004 schlug der Sachverständigenrat die Halbierung des 
heutigen Jahresmittelgrenzwertes auf 20 Mikrogramm pro 
Kubikmeter Luft vor.  

Warum Fahrverbote für Diesel?  

Angesichts der Gesundheitsgefahren berufen sich nicht nur 
Verbände und Anwohner vor Gericht auf die im europäischen 
Recht geforderten Luftreinhaltepläne, auch die EU-
Kommission droht mit Klage: In ihrem Schreiben zur 
Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens vom Juni 2015 
kritisiert sie das Eintreten der Bundesregierung für schmutzige 
Diesel-Pkw und die aktive Verwässerung der zukünftigen 
Abgasstandards. Deutschland halte zudem seine Pflicht zur 
Luftreinhaltung in 29 regionalen Gebieten nicht ein und ergreife 
keine geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung. Konkret 
fordert die Kommission Fahrverbote für Dieselfahrzeuge 
in betroffenen Innenstädten und ein Ende der 
steuerlichen Begünstigung, die falsche Anreize setze. 
Reagiert die Bundesregierung nicht, drohen hohe 
Strafzahlungen.  

 

Greenpeace fordert:       

Dieselsubventionen abschaffen: Durch die niedrigere 
Mineralölsteuer auf Dieselkraftstoff entgehen dem deutschen 
Fiskus jährlich 7 Milliarden Euro. Damit wird eine 
Technologie finanziell gefördert, die gravierende 
Gesundheitsschäden verursacht. Diese Absurdität muss 
beendet, der Diesel-Bonus abgeschafft werden. Die 
freiwerdenden Gelder müssen stattdessen genutzt werden, um 
eine nachhaltige Mobilität zu fördern. Diese kann der Luft- und 
Lebensqualität in Städten zu Gute kommen, etwa indem die 
städtischen Busflotten auf Elektromotoren umgestellt werden. 
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Wirksame Umweltzone: Greenpeace fordert die Einführung 
einer wirksamen Umweltzone auf Basis der Blauen 
Plakette. Diese kennzeichnet Fahrzeuge mit besonders 
niedrigen NO2-Emissionen. Mit der konsequenten Umsetzung 
dieses Instruments können Städte ihre Luftqualität rasch und 
spürbar verbessern.      

Konsequenter Ausbau von ÖPNV und Radverkehr: 
Greenpeace fordert in deutschen Innenstädten einen 
vorrangigen Ausbau des ÖPNV und Radverkehrs vor dem 
Autoverkehr. Städte müssen ihren Bewohnern attraktive 
Alternativen zum eigenen Auto bieten, um die Lebensqualität in 
der Stadt zu steigern und die Luftqualität zu verbessern. 
Beides lässt sich nur mit weniger Autos erreichen.  

Zu Feinstaubmessungen in Böblingen können Sie sich auf der 
Seite der Essbaren Stadt Böblingen (www.essbare-stadt-bb.de) 
informieren. 

 

 

Mahnwache zum 6. Jahrestag der atomaren 
Katastrophe in Fukushima 
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Am 11. März 2011 erschüttert ein Erdbeben der Stärke 9,0 das 
Industrieland Japan. Kurze Zeit später trifft eine bis zu 15 
Meter hohe Tsunamiwelle die Ostküste der Hauptinsel Honshu. 
Auch das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi wird überspült. Die 
Wucht der Welle lässt die Kühlung der Atomreaktoren ausfallen. 
In den Blöcken 1, 3 und 4 kommt es zur Kernschmelze. Nach 
Stunden des Zitterns explodieren die drei Reaktorgebäude, 
große Mengen radioaktiver Strahlung treten aus. Große Teile 
Ost-Japans werden verseucht. Zunächst werden Städte und 
Dörfer in einem Umkreis von 20 Kilometern rund um das 
Atomkraftwerk gesperrt. Später weiten die Behörden – auch 
aufgrund aktueller Radioaktivitätsmessungen von Greenpeace –  
den Evakuierungsradius auf Gebiete aus, die teilweise über 40 
Kilometer vom Reaktor entfernt liegen, 150.000 Menschen 
müssen ihre Heimat verlassen. Ein Großteil der Bevölkerung 
lebt noch heute in Flüchtlingscamps oder Sozialwohnungen.  

TEPCO, Betreiber des Atomkraftwerks, hat in den vergangenen 
Jahren zehntausende Arbeiter eingesetzt, um die Lage in 
Fukushima unter Kontrolle zu bringen und die Region von der 
radioaktiven Kontamination zu säubern. Dennoch sind weite 
Teile bis heute stark verstrahlt. Die Situation vor Ort bleibt 
schwierig: Täglich werden hunderte Tonnen Wasser in die 
Anlage gepumpt, um die Reaktoren zu kühlen. Ohne diese 
Kühlung, die noch jahrelang weitergeführt werden muss, 
stiegen die Temperaturen erneut und führten zu weiterer 
Freisetzung von Radioaktivität. Bis heute sind dabei 
mehrere hunderttausend Tonnen radioaktiv verseuchtes 
Wasser angefallen. Es lagert in Stahltonnen auf dem Gelände 
der Anlage oder wurde in den Pazifik abgelassen. Mehr als 400 
Tonnen verseuchtes Wasser sind seit dem Unfall bereits 
in den Pazifik geflossen und haben zu einer weiträumigen 
Strahlenbelastung geführt. Die dauerhafte Sicherung und der 
Rückbau der Atomruine stellen selbst die erfahrensten 
Fachleute vor bisher ungelöste Probleme. 
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Japan verstrickt sich derweil in ein wahnwitziges Projekt: Das 
Land versucht, die Region von der Strahlung zu säubern. Wo 
möglich, tragen Arbeiter in der gesperrten Zone fünf 
Zentimeter Erde ab. Der so entstandene Atommüll – allein im 
16-Kilometer-Radius um das havarierte Kraftwerk immerhin 
fast 10 Millionen Kubikmeter – lagert in Plastiksäcken am 
Straßenrand. Keiner weiß, wohin damit. Die Säcke halten 
maximal drei Jahre, schon heute sind etliche zerrissen. Und 
auch wenn die japanische Regierung solchermaßen gereinigte 
Dörfer gerne für „dekontaminiert“ erklärt und die Bewohner zur 
Rückkehr in ihre Häuser zwingen will, ist doch allen klar: Aus 
den Wäldern und Flüssen, mit dem Staub und dem Regen kehrt 
die Radioaktivität zurück. Niemand kann Berge, Wälder und 
ganze Landschaften sicher von aller Strahlung befreien!   

Am 11. März 2017, dem 6. Jahrestag der Katastrophe 
gedachten wir mit einer Mahnwache in Böblingen der 
verheerenden Zerstörung des Lebens und der Gemeinden in 
Fukushima und warnten vor den Gefahren der Atomenergie. 

            



	 9	

          

 

23.3.2017 Filmvorführung in Herrenberg 

            
WAS, WENN ES DIE FORMEL GÄBE, DIE WELT ZU RETTEN? 

Was, wenn jeder von uns dazu beitragen könnte? Als die 
Schauspielerin Mélanie Laurent und der französische Aktivist 
Cyril Dion in der Zeitschrift „Nature“ eine Studie lesen, die den 
wahrscheinlichen Zusammenbruch unserer Zivilisation in 
den nächsten 40 Jahren voraussagt, wollen sie sich mit 
diesem Horror-Szenario nicht abfinden. Schnell ist ihnen jedoch 
klar, dass die bestehenden Ansätze nicht ausreichen, um einen 
breiten Teil der Bevölkerung zu inspirieren und zum Handeln zu 
bewegen. Also machen sich die beiden auf den Weg. Sie 
sprechen mit Experten und besuchen weltweit Projekte und 
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Initiativen, die alternative ökologische, wirtschaftliche und 
demokratische Ideen verfolgen. Was sie finden, sind 
Antworten auf die dringendsten Fragen unserer Zeit. Und die 
Gewissheit, dass es eine andere Geschichte für unsere 
Zukunft geben kann. 

Der Film wurde am 23. März im Kommunalen Kino in 
Herrenberg gezeigt. Wir waren eingeladen an einer 
anschließenden Diskussion zum Thema teilzunehmen. Das 
Interesse am Film war groß, die Bereitschaft zu einer 
Diskussion leider gering. 

 

Ausblick: 

April 2017: Geplant ist eine Aktion zum Thema Fleisch aus 
Massentierhaltung 

06. Mai 2017: bundesweiter Aktionstag zum Thema 
Mikroplastik 

14. Mai 2017: Teilnahme am 50jähringen Jubiläum des Vogel-
Informationszentrums Sindelfingen mit einem Stand zum 
Thema Pestizide und Bienen 

20. Mai 2017: Warentauschbörse im Rahmen der 
Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg im Umweltzentrum 
Sindelfingen, Herrenwäldlestraße 13 

03. Juni 2017: Teilnahme am Klimafest in Esslingen zum 
Thema Plastik 

20. Juli 2017: Wir konnten Prof. Ulf Riebesell vom 
Geomar/Helmholtz-Institut für Ozeanwissenschaften in 
Kiel gewinnen, einen Vortrag über das Thema: 
„Ozeanversauerung- die andere Seite des Klimawandels“ 
zu halten. Diese Veranstaltung wird gemeinsam mit der VHS 
Böblingen-Sindelfingen durchgeführt.  
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9. September 2017: Die ursprünglich für Ende März geplante 
Veranstaltung zum Thema Mobilität wurde wegen 
Bauarbeiten auf dem Elbenplatz auf September verschoben. 

 

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 alle 2 Wochen freitags um 19 Uhr im 
Umweltzentrum Sindelfingen.  

Unsere nächsten Treffen finden statt am: 

Freitag, den 07.04.2017 und 21.04.2017 

 

Es lohnt sich, auch unsere Homepage zu  besuchen unter: 

www.boeblingen-sindelfingen.greenpeace.de  

Weitere Informationen findet man auch auf unserer Facebook-
Seite:  

  

https://www.facebook.com/gp.bb.sifi 

 

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 


